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'^eltener als man tüünfd^en möd^te gefd^ie^t eä, bafe ein bebeutenber

l^iftorifd^er DJ^oment aud^ ben 2)iann finbet, ber e§ berftel^t \f)n ju

beobad^ten unb \id) bte SJcül^e nic^t berbriefeen Iä§t, feine Seobad^tun=

gen für ^^i^genoffen ober 9^ad}!ommen aufjujeic^nen.

Unb bod^ fann eg ol^ne bieä ju einer red^t lebenbigen ^enntni^

eigentlid^ gar nic^t fommen. 3^amentlic^ jebe innere (Staat§enttoidfe=

lung berul^t auf ben ntannigfaltigften Söirfungen unb @egenh)irfungen

realer unb ^jerfönlid^er SRotiüe; bie 9^efu(tate mögen fein toeld^e fie

njoHen, unb nod^ fo fet?r eine unbebingte ©ültigfeit in 2(nf).irud^

nef^men, fo hjirb tja^ fd^ärfere Siuge atte jene ©lemente in il^nen er*

blidfen. ^ebe ©cgentoart ift tion ber 3]ergängenbeit erfüllt, unb bie§

verbürgt unl bie l^ufunft.

(So ift toorlängft befannt, unb toäre el aud^ nur au§ ben 2Ber>

fen ^riebrid^Ä bei Ö)ro|en, toeldje burd^greifenbe innere 9{eformen bie

öfterreid)ifrf)e IJRonarc^ie ;5h)ifd)en 1748 unb 17 56, jn^ifd^en bem 5-rie=

ben bon ätadien unb bem 2tu§brud^ bei fiebenjäf)rigen ^riege§ er=

faf^ren f)at. ©etüit^ einer ber tuic^tigften 2lbfd;nitte i^rer ©efc^idjte.

SSon ben biäl^erigen breiten unb la^-en formen , in benen bie ^^ro-

binden beinal^e für fid^ beftanben unb feine nadjbrüdlid^e Regierung

möglid^ ioar, erl^ob fid) Defterreid^ jur ßiu^eit ber ^erlualtung, bem

S3eh)u^tfein feiner Gräfte unb ber gä^igfeit einer freien 33en)egung.

^n biefer (ipod>e , im ^a^re 1752, fd^idte g-riebridi IL einen

fd^Iefifd;en ßbelmann, 6arl ^ofe^^ 5[)iajimilian g^reil^errn bon ^ürft

unb 5lu))ferberg, ben er fj)äter ju ber !;ö^ften Steüe in ber ^"[tij^

berlüaltung beförbert ftat, jur 3{egulirung bog fdblefifdien (5d(mlben=

unb ßommercientüefenö an ben laiferlidjen §of nadb 2öicn.

^ürft tbar nod; in frifdjcn 3^'^'^^"^ gebilbet , aufmertfam , ber=

ftänbig : er tiefi bie merfloürbige 33etvcgung, in bie er traf, nicbt iu\-

bead^tet an fid) borübergel^n.

3lad) ber Sitte unferer ^^äter legte er fid; g(cid;fam 2Ictcn an,

in bie er aQeS aufnahm, \va€ i^m merhuüibig borfam: i>erovbnun=

gen, SDenffc^riften, (SnthJÜrfe, ftatiftifd)e Slngaben, fliegenbe 'ölätter

;
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4 Warn 2:i;erefia,

gleid;t)iel, d6 fjanbfd^riftlid^ ober gebrudt, fed()§ Sänbe; et gab ij^neit

ben SCitel: „6ammlung einiger 9^ad^ri(i)ten au§ SBien unb öfterrei(^t=

fd^en Staaten."

2lctenftüde ju fammeln luäre nun audj tüol^l ein 2lnberer fä^ig

getoefen; 3^ürft h)u^te bie ©elegenFjeit, tt)eld}e \\)m feine 9JJif[ion, bte

jugleicf» bi^jlomatifd^er unb abminiftratiüer 9iatur tüar, öerfd^affte, gu.

benu^en, um lüie ben §of unb bie bi|)Iomatifcf)e SBelt, fo aud^ bie

in bem innern SDienft einflu^reid^en unb h)ir!famen (Staatsmänner

gu beobarfiten. ^n ber ^fjat 6rarf)te er e§ gu einer ungeir)öl^nlid;en

(Sinfid^t in bie Statur jener S^eformen. %l§ er gurüdgefommen, legte

er bie 9te[ultate feiner Semerfungen in einer fleinen ©d^rift: Lettres

sur Vicnue ecrites en 17 55, nieber.

2)iefe 33rtefe mit einigen SDocumenten aui ber erträl^nten ©amm=
lung finb nun bie Cluelle, an§ h^eld^er ber nad^folgenbe Sluffa^ ge=

fd^ö^ft iDorben.

^d) barf jebod^ nid^t berfd^toeigen, ba^ fie, obtro^I niemals ge*

brudt, "ßod) auä) nic^t gang unbe!annt geblieben finb.

g^riebrid^ 5RicoIai gebenft in feiner 9teifebefd)reibung gutoeilen

eines 3JJanneS bon großen ©infidbten, ben er nid;t nennen bürfe , bem

er aber juberläffige 9kc^rid>ten über Defterreid^ berbanfe; — er

ertüä^nt „l^anbfd;riftlid^e S3riefe biefeS ®önner§, gefd^rieben im Qa^re

1755"; in ben Seilagen ju feinem britten Sanbe I^ater einige ^^roben

barau§ mitgetl^eilt , bie in ber 2:^at gu ben beften ©tüden feineS

33ud;e§ geF)ören : — ber SRann toon großen ©infid^ten, ber ©önner ift

unfer g^ürft: bie Briefe finb baS 2Berf, bon bem ibir ^anbeln.

2BaS 5KicoIai mitgeti^eilt, f)at nun aud) feinen 3Q3eg Ibeiter ge^

mad^t. ß§ Iä§t fid; leidet bemer!en, ba^ ber fec^fte unb fiebente

33anb bon 3Rirabeau : De la monarchie Prussienne , in benen bon

Defterreidb bie Diebe ift, faft burdBauS au§ jener 9kifebefd()reibung

entnommen finb.

Unfer SanbSmann ift in 93ergeffenf)eit unb 9}?if5crebit geratl^en;

man erinnert fid^ beffelben mit einer 2lrt bon 5DJitIeib unb 2Id;feI=

guden : 3)iirabeau Jrirb al§ einer ber erften ©enien be§ ^aF>ri;unbert§

betrad^tet. ©o fielet bie 5tad}toelt fie an : im Seben mod^tcn fie ein=

anber näl^er ftel^en: in ifjrer ©efinnung giebt e§ Serüt?rung§:|3uncte.

Siicotai l^atte bie 33efd)ränftl^eit, fid} einer an^ ber 2:icfe be§ nationa=

len ©eifteS emporfteigenbcn literarifd^en Xenbeng in matter 6elbft=

genügfamfeit gu n)iberfe|en: SRirabeau :prägte einer entfte^enben

neuen 2öelt in bem SRoment i^rer ©eburt ba§ Siegel feines ©eifteS

auf. S)ie 9iad;iüelt rid^tet fie nad^ bem 2lntf;eil, ben fie an iijr l^aben.
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2öie gesagt, e§ gie&t Serü^rung§)3uncte in i^rer ©efmnung: jene?

^üä), in toeld^em SJiirabeau nid^t feixen bie SSa^rne^mungen 3fiicolaii

^)u6Iicirt, !ann babon 3^"9"iB geben; eine 3fteil^e bon ^been, bie

ba§ ad^t^el^nte Qal^r^nbert bel^errfcf)ten
, finb if)nen gemein. Slber

eben btefen i^been fe|te fic^ bie literarifd^e 3:enben3 , bie Sfiicolai fo

bergebeng befämpfte, mit unbetou^ten jebod^ überlegenen Gräften ent*

gegen, unb machte if;rer §errfd)aft im Steige be§ ed^ten beutfd^en

^eifte€ ein @nbe. ^n ^^ranfreic^ tagegen famen fie erft je^t pxaU

lifd^ ju i^rem redeten Slugbrucf, tourben fie erft bollftänbig eine SBelt*

mac^t. Sei img, literorifd^
,

ftie^en fie in iE)rer berlebten 2(ttf(ug^eit

atteä h)a» (Seift ^atte bon fid^; ^raftifd^ in g^ranfreid; eröffneten fie

bem ©l^rgeij eine unermeßliche 33al^n, unb riffen burd^ bie ^JZeu^eit

ber Stuöfid^ten, bie fie barboten, aud^ fd^tDungt)afte unb felbftänbige

©eifter mit fiel; fort. — ^e'iiDä) tt)of?in gerat^e irf? ? ^d^ tüollte nur

bemerfen, baß SJiirabeau ben SD'fittljeilungen 5Kico(aig tüeitere SSerbrei-

tung berfd^afft l^at. %üd) bei ä)?irabeau erfd^einen bie „Lettres ecrites

€11 1755, rapportees par M'' Nicolai: certaines lettres, dont M""

Nicolai a regu communication et qu'il assure venir d'une per-

sonne digne de confiance'', unD mit bieler ©enugtl^uung h)irb

barau§ toieber^olt, luag bei ^Kicolai gu finben trar.

^nfofern nun finb bie Briefe bon Jürft nid^t bur^au§ unbefannt.

lffia§ aber babon in jenen 23üd^ern aufgenommen ober benu^t ift, mad^t

bod^ nur ben geringften 3:^eil il^rei ^n^alteg a\i§. 9?icoIai bermieb

atteä ^erfönlid;e : aud^ in ben SteEen, bie er aufnahm, fd^ieb er baä

forgfäüig au§ ; \x)a§ er mittf;eilt, ift i^öd^ft fragmentarifd^ : bon feinem

^ufammen^ang, feiner 3?e3iel)ung auf bie ^^itumftänbe lolgeriffen,

unb auf bie jofe^Ijinifd^e ß^joc^e übertragen, berliert ei feine 33ebeu=

tung, Sei ber erften 3)urd^fid)t ber Sriefe bemerfte id^ mit 2Ser=

tüunberung , Jüie ein fo ganj anbereö SSJerf fie finb , al^ e§ bort

fd^eint, unb lüie biel me^r fie enthalten. 2)er ©ropanjler ^atte

Nicolai erlaubt, eine 2lbfd^rift babon gu nehmen ; er f>atte i^m f|3äter

jene «Sammlung bon Stctenftüdcn gum (i5efc^enfe gemadit; aii§ ber

S3ibIiotl^ef !:)?icotaiä finb fie mir bon bcren jetzigem Sefitjer .'perrn

Dr. ^art^ei; freunblicfjft mitgetljeilt h)orben. 9Jceine 2Ibfidjt ift nun,

il^ren h)efentlid;en ^n^a(t in bem folgenben '2tuffa§e tüieberjugeben.

^6) fann nid;t baran benten, lueitere Untcrfud;ungen anjufletten, bie

^fiadjridjtcn unb Urtl;eile, bie id; finbc, genauer ^^^rüfung unb Säute=

rung gu untertüerfen : bie l^iftorifd^e i^^iteratur bon Cefterreidi ift bor=

ne^mlid; über bie neuern 3^^*^" fo färglid; au'Jgcftattet , baß biei

nid^t auigjufü^ren luäre. @(üdlid;er äBeifc ift baö aud^ nid;t fo un=
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bebtngt notJ^toenbig. Sern publicum mu^ e§ fogar lieber fein, bie

Seobad^tungen eine§ SRanne^ bon bem S^ufe unferg ©rD|faiijIet§

über fo au^gejeid^nete ^erfönlid^feiten unb einen fo toid^tigen ^txU

^unct ol^ne frembartige 3"fö^e in bie §anb ju befommen.

Bo fd^rieb id^ im i^a^re 1836. «Seitbem aber finb anä) ber

inneren ©efd^id^te Defterreid^^ einge^enbe ©tubien geiüibmet tüorben.

9kmentlid} ^at 2trnetl^ im bierten 33anbe feineiS SBerfeö über 2Raria

2;i^ere)"ia fic^ ausfül^rli^ über bie Slbminiftration unb innere Steform

bei öfterreid^ifd^en ^aiferftaateg berbreitet. ^itu§ bem 3Iagebud^ eine§

ber bornel^mften 9J^itglieber bei ^ofe§ , be§ g^ürften ^o\epi) ^f)ei)en=

Imitier finb ^lufjeicftnungen über bas ^ofleben unb bie ^erfönlid)feiten

jener 3^'t berijffentlid^t iüorben ^). 5[ltan ^at bie 3?erid)te eine§

^reufeifd^en ©efanbten über bie ^at;re 1746, 1747 unb 1748 an ba§

Sid^t gebogen ^). 2lber ba§ 2Bic^tig[le finb gtoei SenffdBriften , bie

bon SJJaria 3:;^erefia felbft ^erftammen, ivie fie fagt, ^nftructionl=

^unfta für il^re ^^ofterität ^), in benen fie bie 9)?ottbe i^rer S^teform,

il^r SSerljältni^ gu ben überiüiegenben ^^erfönlid^feiten auöeinanberfe|t.

3)ie 3}enftDÜrbigfeiten bon 5"ürft finb baburrf) an i^rem Sßert^e nid^t

gefc^mälert toorben. SJcan ijat fie allgemein al§ einen guberläffigen

unb unterrichteten ^Beitrag jur ^unbe unb 5(uffaffung jener 3^^^^"

anerfannt. S^re 2lngaben finb burd^ 2lüei , tba§ f^ter mitget^eilt

tourbe, beftätigt toorben.

1) 5!(bam SBolf, 2Iu6 bem §»ofte5en max'ia S^ererta'8.

2) 9te(attonen be§ ©rafen i^on ^obetüitS über ben SBiener §of in ben

Salären 1746, 1747 unb 1748, ton Slbam SiJotf in ben ©ißungSberie^ten ber

Äatfertic^en Stfabemie ber Siffenfc^aften ju 2Sien. 33b. V. ®. 466 »>eröff€ntti(i^t.

3) 3m Slrc^iü für cfterreicf)if(^e ©efc^ic^te XXXXVII. «ßb. 2. §ft., »on

Slrnef^ feti5ffentli(^t.



2)te Äaifertn.

1. pie Äatfexin.

2)ie ^aifertn ift eine ber fd^önften ^rinjeffinnen bon ßuro^a:

allen il^ren ^a^tWad^^n unb SBod^enbetten gum %xo^ §at fie fid^

fe^r gut conferbirt. (Sie ijat einen majeftätif^en unb boc^ 3U9let(i(>

freunblic^en 33Ii(f, feiten üerfcfjtoinbet bie ^eiterfeit bon il^tem ©efid^t,

obgleid^ l^teran öBitte unb ©elbftübertoinbung aud^ gutoeilen i^ren

Slnt^eil ^aSen mögen. 3Jian nähert \\ä) \f/x nid^t ofjne bon Setüun*

berung burd^brungen gu tcerben.

2)ie J?ai[erin tüenbet nidbt bie Sorgfalt anberer g^rauen auf

iF|ren ^u§; il^re Kammerfrauen entfAeiben über i^ren Slnjug. 3tn

bem, ioaS man ^^rftreuung nennt, finbet fie fein SSergnügen. grü=

^er liebte fie S^gb, S^iel unb Sf^eater: ba§ ©in^jige, tooran fie je^t

©efd^madf finbet, ift bie 3ftegierung i^reö Staate^ unb bie ©rjiel^ung

i^rer Äinber.

Sßon fed^g UE^r an, too fie bamit beginnt, bie ©efud^e unb 33e=

richte ju lefen, toelc^e ben Slbenb jubor eingegangen, bietleidf;t aud^

fie fid) bon ii^ren Kammerfrauen ober jungen ^-räulein, bie am^ofe
erjogen irerben \), beriefen ju (äffen, ift ber größte St^eil be§ Sage§

ben ©efd^äften geiüibmet. 6§ ift I^ier nidjt toie an anberen §öfen,

tüo man blo^ burc^ ben ßabinetgfecretär an feinen dürften gu ge=»

langen bermag. 2Iuf mand^erlei 2öeife fönnen fid^ bie Untertl^anen

il^rer Saiferin näl^ern. 2IIIe DJiorgen um je^n ift e§ jebem ^ribat*

mann ertaubt, feine Sittfc^rift, bie nur gleicf) auäUjenbig feinen 9^a=

men tragen mu^, abzuliefern. 3)er bienftt^uenbe Kammerljerr, ber

Hauptmann ber iieibtoad^e finb angetoiefen , an ber %i)\xx be§ 33or=

jimmerö bie (Eingaben in ©mpfan^ ju nel^men unb fie ber 5?ammer=

frau gu überliefern , n)eld(je fie ber Kaiferin einl/änbigt. äßitt man

fid^ aber auf fo biele §änbe nic^t berlaffen, fo fud^t man eine bon

ben begünftigten Kammerfrauen ju gelüinnen, g. 33. bie ©utenberg,

bie bann bie ^ittfd^rift jur gelegenften 3^'* abgiebt.

©igene l^Iubicnj befam man frül^er ol^ne aüe Sc^imerigfeit
;

je^t

ift eö notI)h)enbig, bem ©ropämmerer ein Siüet beizubringen, unter-

]) ou quelques jeunes eleves.



8 SKarta 'Sf)txt[ia, i^r §of unb il^t Staat im Saläre 1755.

jeid^net bon bem 9JJinifter be§ SDe^artement§, ju toelc^em bie (Sad^e

gel^ört, bie man borjutragen gebenft ; — unb allerbingg toirb baburd^

bie 9[RögIid^feit, iöefd^toerben bor ben 3;^ron gu bringen, je^r bermin=

bert. ^at man aber einmal Stubienj, fo braud^t man fid^ nid^t an

ben ©egenftanb ju binben, um befjen SBiUen man fie fid^ berfd^afft

l^at. 9)kn fann fein gangeS t^erg auäfd^ütten, unb geniest bod^

tüenigftenS ben 2;roft biei get^an ju f>aben, felbft toenn man nid^tS

toeiter bamit gewinnen follte. @§ fommt tool^I bor, ba^ öiner ober

ber Slnbere biefe ^rei^eit mi^raud^t. ©ine§ I^ageg bot fic^^emanb

ber Äaiferin jum Unterrid^t ber (Srg^ergoge unb (Srgfjerjoginnen an,

inbem er bie befonbere &ah^ rühmte, bie i^m beitool^ne, junge Seute

ol^ne 2;alent gu bilben. S)ie ^aiferin toieg i^n an ©raf 'Satiiijani),

ol^ne fid^ i^r 3)iifefaüen merfen gu laffen. 2tber biefe 2lrt bon 3Jii^=

braud^ l^ebt ben 9^u|en nid^t auf, ber au§ ber g^reil^eit mit feinem

g^ürften gu f^red^en entf|3ringt.

Sie 9}?inifter ber berfd^iebenen 2)e|3artement§ l^aben jeber einen

beftimmten 2;ag in ber SBod^e, too fie münblid^ SJortrag Ratten ^).

S)ie ^aiferin toenbet biel B^it auf biefe 6onferengen ; bie minber

toid^tigen ©ad^en entfd^eibet fie auf ber Stelle; ift ber ©egenftanb

aber bon einiger 58ebeutung, fo fa^t fie il>ren (Sntfd^Iu^ erft nad^

reiflid^er Uebertegung in i^rem Gabinet, unb bermerft benfelben eigen=

l^änbig auf ben eingegebenen Serid^ten unb ©efud^en; nod^ an bem

nemli(^en Slbenb ober ben anbern 9Jtorgen fd^idEt bann ber (Sabinet§=

fecretär, ^^tx bon ^odj, bie Rapiere an t)a§ SDe|)artement gurüdf, an

bag fie gel(>ören.

@§ ergiebt fid^ bon felbft, toie lüenig ^{xt ber ^aiferin gu ben

^Dingen übrig bleibt, mit benen fid^ fo biet anbere g^ürften ben grö^*

ten %i)dl if)re§ Seben§ befd^äftigen. Qft fie ermübet unb tüiU fie fid^

erl^olen, fo fielet fie il^re Minber. Stile 2;agc ol^ne HuSnal^me, it)enn

fie gu SBien ift, t^ut fie ba§ brei ober biermal. ^n Sd^önbrunn

unb Sajenburg ift nid^t $Ia| genug für bie gange g^amilie : bie fIein=

ften bleiben in äßien: bie ^aiferin fielet fie bann nur einmal in ber

SBod^e. ©ie ift eine järtlid^e unb ftrenge DJiutter. 5)ie ©rgie^er unb

Sefirer toerben über bie Sluffül^rung il^rer Zöglinge gel^ört; eä fom=

1) uu jour fixe de la semaine auquel ils fönt de bouche eu meme
tems leurs rapports par ecrit et les requetes des sujets, qui passent

par eux au trone. 68 wirb Reißen foHen , ba§ fie bann auc^ sugleic^ i'^ren

SJottrag fc^rtftltc^ eingeben , fo ttie bie ©efuc^e ber ^^Jrioatperfonen, bie burc^

i^re §änbe gel^n.
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men iBelol^nungen unb aud^ Strafen bor, eben fo gut iüie bei $ri=

batleuten.

^oä) mu^ id^ ^injufügen, bn^ bie ^aiferin alle äußeren 3Ser=

^jflid^tungen ber 9tetigion forgfältig erfüttt. ©ie l^ört alle SCage eine

3Jieffe, unb fe^lt bei feiner Zeremonie
,

ju ber 9teligion ober Stifette

fte t)er)3f(id^ten.

©0 oft ^l)Xi SJ^ajeftäten öffentlid^ (en ceremonie) gur Äird^e

gel^n, ober öffentlid^ f^eifen, fönnen bie 3)amen, toeld^e ben 3"t'^itt

^aben. St^eil nel^men: aud^ bie 3Jtänner fönnen erfd^einen. Sturer

ben beftimmten ©efeüfd^aftStagen (jours d'appartementj fielet bie

^aiferin nur bie SDamen, bie §um Souper eingelaben finb. @o
lange bie ©räfin ^ud^g lebte, lonnte man aUe 2tbenb biefe befud^en.

2)a§ 9}?ittagleffen bauert immer nur fei^r furje ^^it- ^^ft f^eift

bie Äaiferin allein in iljrem Gabinet, befonberl irenn ei l^ei^ ift,

hjogegen fie fidE) feFjr emöfinblid^ geigt.

2)ie Äaiferin ^at eine erhabene 2)enfung§art
, fie benft unb

l^anbelt aU g^ürftin. 2)er größte 33ortüurf, ben man i^r mad^en

fönnte, ift, boB fie ein 3U gute§ ^erg ^at: fie füHte ettoaS loeniger

freigebig unb ebelmütl^ig fein. 2öa§ auf ber einen ©eite burd^ bie

neuen Sinrid^tungen in il^ren g^inanjen geiüonnen tüirb, gef)t auf

ber anbern burc^ bie 33e(ol^nungen barauf, toeld^e fie ben (Staatg=

männern jugeftel^t, benen fte bie SSermel^rung i^rer ©infünfte ber=

banft. ^d^ ^abe ungeheure ©ummen auf biefe Söeife ausgeben

feF)en. 2)ie 53eränberung be§ 5Rinifteriumg im ^a^re 1753 allein

^at ber i^aiferin gegen eine 9JiiIIion gefoflet. «Sie gab bem ©rafen

Sartenftein über 100,000 ©ulben, um if)n über ben 33erluft feiner

©teile aU ©taat^fecretär ju tröften. 2)em ©rafen bon Ublefelb

he^a^lk fie 100,000 ®. ©c^ulben, unb gab i^m überbieg 30,000

©ulben, um fid; ein §au'o gu faufen. 2)ag .^auä, baö fie bem ©rafen

taunil frf;enfte, foftet 100,000 ©ulben. %üx ben ©rafen Siubolf

bon ßf^otef lüirb ein anberei gebaut, ba§ il^r lüenigftenö 300,000

©ulben gu fteljen fommt. 2)ie ©riüeiterung ber ^an3lci bei ©rafen

.•paugtoil mu^ il^r geiüi^ 250,000 öulben foften; baä i2>a\x^ für

ben ©rafen i^orcinsfti unb baö ^uftisbej^artcmcnt 100,000 ©ulben.

SBoIjcef unb ^ol^ann 6I>otef l^aben jeber ju feiner äBol^nung 12,000

©ulbcn befommen. 1;er ©raf ^aunit^ unb ber i^iccfanjler bei

S)irectoriumi '-öaron iWartenftein i}ahen ^ulac^cn erbalten.

iffier eine §ofbame l^eirat^et, tüirb mit einer 'i>cnfion begnabigt,

bie jutoeilen 2000, gulueilen 3000 Öulben beträgt.

Gine 9}fenge 2lImofen lyerben täQÜä) auiget^eilt, bie Ileinern
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burd^ ben ^ammerl^eiger Stodel, lüenn [ie bon einiger 58ebeutung

finb, burd; ben ©e^eimen 3fl^IiTiei[^er 2)eer. :ii>enn bie ^aiferin

auf biefe Sßeife fortfährt, fo trirb fie lDa^rf;aftig feine Sd^ä^e fam*

mein, toie il)x erlaud^ter @emaf?I.

33ei alle bem ift fie jebod^ lange ni^t me^r fo geliebt irie im

Sinfonie ii^rer 9legierung. 2ltle§ fd^reit gegen bie neuen (Sinri(^tun=

gen unb gegen bie ©c^lefier, bie ben ^lan baju gemad^t l^aben.

2t6er h)o ift ba§ Sanb, tüo man fid) nid^t über ben g-ürftcn unb bie

SRinifter beüagt, bie an ber ©pi^e ber ©efdE^äfte fte^n?

21I§ bie ^aiferin bie 9iegierung antrat, fanb fie aUei in ber

größten Unorbnung, unb ein ad^tjäl^riger Ärieg fonnie ben g^inangen

nic^t aufl)elfen. SBeld^er anbere Souberän njürbe binnen fieben

g^riebenSjal^ren bermoc^t 'i)ahin, bie S)inge auf ben ^u^ J^erjufteUen,

h)o ioir fie gegenwärtig feigen. 33ig in bie f^äteften Reiten toirb

man anerfennen, ba^ 3Jiaria Stl^erefia eine ber größten ^ürftinnen

ber äßelt toar. SDa§ §au§ Deftreid; ^at if>re§ ©leieren ni(^t gehabt.

2. per [laxfcx.

^aifet ^ranj I. ift ein too^Igebilbeter ?^-ürft, ber ben faiferlic^en

^^ron giert. ®r ireife ba§ 2lnfel)en ber SRajeftät gu bef)au)3ten, fo

oft ber ©lang be§ 2)iabem§, ba^ er trägt, e§ forbert; in bemfelben

©rabe aber ift er im Umgang milb, gut unb leutfelig. D6tr>ol)I er

am .^ofe ^arlä VI. ergogen Jücrben, ber ein ftrenger 33eDbad^ter ber

®tifette trar, fo ^at er bod^ bie |}runfboIIe ©ejlüungenf^eit , in ber

fid^ früher bie römifd^en J^aifer gefielen, fo biel aU möglid^ öerbannt.

®r ift ^o))ulär unb lebt mit mehreren ^erfonen feines §ofeg fogar

auf bertrautem g^ufee, g. 33. bem Dberl;ofmeifter g^ürften bon Srautfon,

bem Dberftattmeifter springen Sluersberg, bem. Dberl^ofbauintenbanten

©rafen SofV, bem DberfüdE)enmeifter ©rafen bon ©t. Julien, ©eneral

©rafen ©paba, unb (Sommanbeur (Sr. ^ofepl; bon 5?ingft;.

2)ie S)amen, bie er ausjeid^net, fo ba| er fie gutoeilen befud;t,

finb bie g^ürftin 3)ietrid^ftein , bie ©räfinnen ^^aruca, Saun unb

Soft). Ueber^au^3t ift er gegen ba§ fd^öne ©efd^led^t guborlommenb unb

liebt e§ fogar. 30^an ^at mir gefagt, in ber 2lfabemie gu ßremö

befinbe fid^ bie ^•rud;t einer ungefe^lid^en Siebe, bereu einziger 23er=

trauter ber ©raf 3:^ouffaint getüefen; aber man fann nid^t§ bafür

anfüf^ren, alö bafe bie ^e^nlid^feit beim erften W\ä ^ebermann in

bie 2lugen falle ; mit gutem ®runb tann man an ber 9öal^rl)eit biefeg

©erüd^teio gtoeifeln. 2)er ^aifer ift gu gut beobad^tet; er tüürbe gar
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nid^t im ©tanbe [ein eine Untreue gegen feine ©emcxl^Iin ju begeben,

gefe|t aud), ba^ er fie nid^t fo liebte tüie er fte liebt, unb ni^t fo

biet Urfac^ baju (?ätte. 5ßielmei>r mu^ man gefielen, baf; föenig

Privatleute in einer fo innigen (£intrad)t leben tüie ber ^aifer unb

bie ^aiferin. ^n ber langen $Reil)e bon ^aljren, in fo berfd^iebenen

Sagen mag tüol^l jutoeilen eine fleine SDifferen^ eingetreten fein; bie

Dberl^ofmeifterin ©räfin g^ud^S, eine gefc^idfte S^ertraute beiber 2;^eile,

^at aber immer t)erftanben, kiä gute SSernel)men ol^ne S^erjug lüieber

l^jerguftellen. 9luc^ tüirb biefe 2)ame feit i^rem Xobe bon beiben

äl^ajeftäten fc^merjlic^ bermi^t: fie \)ahcn i^r bie beif^iellofe ß^re

erlbiefen, fie in ber faiferlid;en ©ruft beife|en gu laffen.

S)er ^aifer ift mä^ig; feiten trinft er ^ein; er jiel^t bie ge=

ipöl^nlid^en ©Reifen einer au§gefud()ten 5^üdE)e bor. (Er erträgt e^er

§i|e aU MlU. ©ein borne^mftei SSergnügen ift bon je^er bie ^agb

geibefen. ßr l^ält eine ^JDienge Qäger, aber er ift ni4)t eh^n immer

fe^r gut bebient; gutbeilen berfolgt er ben §irfc^ einen 3:ag lang,

o^ne ba^ er il>n träfe; iüai i^m um fo unangenehmer ift, toeil

tarnen unb grembe babei ju fein ))ftegen, dJian i}at fd^on gefagt,

er ibolle bie ^arforcejagb ganj aufgeben. ®er i^aifer f4liefet gern,

unb ba er fe^r gut frf^ie^t, fo mad^t iljm bie fleine ^agb bon §afen,

gafanen unb 9teb^ül;nern ba^ meifte 3>ergnügen. ^m ^a^re 1753

})at ber ^aifer gang Söl^men unb 2Jläl;ren mit feiner ^agb burd^=

jogen, unb bie Leitungen l^aben eine unglaubtid^e 2Renge bon 2ßilb=

^ret angegeben, bag babei gefd^offen lüorben. ^m grü^ja^r bergnügt

fid^ ber ^of ein ^aar 3Bod^en gu Sajenburg mit ber Seige.

2lu^ liebt ber ^aifer ba^ ©^)iel : — ^4^^aro unb äBürfel f^ielt

er ^od^; — au|er ben oben genannten Segünftigten nehmen ein

$aar ^iemontefen, gn^ei SSrüber ©rafen ©uaSco, ber eine ©eneral,

ber anbere Dberft, baran 2:^eil. ÜJiit einigen anbern in ©emein*

fc^aft Italien fie geibö^nlidl) bie 33an! unb getbinnen biel ©elb: ber

Äaifer l^at im ^a^re 1754 über 10,000 2)ucaten berloren. 5^iebri=

ger fjjielt man ^ißarb , ba fel^len jene beriüegenen Spieler. ^erbo=

tene §afarbfpiele fommcn bei Jpofe nur ibäl^renb beg ßarnebalä unb

beö 2tufentl;alteä in iiajenburg bor.

©eit einiger 3eit ^irx'bit ber 5laifer ©efd^madE an ber ©ärtnerei.

(Sr ^at fid^ einen l)ollänbifcl;en ©ärtner fommen laffen, unb gel;t

immer mel^r barauf ein.

2lud; aÜe neuen med^anifdjen Grfinbungen intcreffiren biefen

^rinjen; ©tunben lang bcfd^äftigt er fidi; mit ben 3)iciftern, ibeld;e

i^m neue '3Jiafd;inen bortcgen; er prüft fie in feinem ßabinet, iboju
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9?iemanb 3"ti^itt ^at- ^^^ brec^felt felbft ; bie ^^rinjijjten ber SRed^as

nif ^at er inne.

6r ift im 23eft^ etne§ ©d^a^eö Don ©emälben unb 3lutiquitä=

ten; ie|t famtnelt er nicE)t mefjr. Stud^ ^at er Sie6f)aberei an ben

SRünjen. Seine (Sammlung bon 2)ucaten öerfd^iebenen ©ejjräge^ au§

bem legten 3aE)rbunbert beträgt fd^on 10,000 StüdE.

Cb er gleid^ im ©runbe feine! .i^erjenä bon aller Bigotterie

entfernt ift, fo beobarfitet er bod; bie religiöfen ©ebräuc^e an ben

burd^ §erfommen unb ©tifette feftgefe|ten S'agen unfel^lbar. ^d^

l^abe i^n felbft am ßfjarfreitage ju g^u§ unb in ^^roceffion nad^

§errnal§ ge^n unb feine .^niebeugung b(ii jeber Station be!l 6alba=

riumberge! berric^ten fe^en.

3. '^eicfjöfadjen. ^eidj^fjofralf).

SDer taifer, aU 9teid^§oberF)au|)t, ^at ben iReid^gbicefanjIer ®ra=

fen ßoßorebo gu feinem erften 9Jcinifter. @raf ßollorebo bejiel^t

20,000 ©ulben ©e^alt, bie aber fammt äffen ^^ccibenjien bei toeitem

ni4)t gu bem ungemeinen 2tuftüanb, ben er mad^t, jureid^en. ßr ift

leicht 5ugänglid(> unb f)uman; aber bas Vergnügen, S^nel, 3ßeiber

unb ^agb liebt er mel^r al» bie ©efd^äfte. Die Saft berfelben er^

leidstem i^m bie beiben Secretäre feine! ^Departements , 2)lobr unb

©unbel; bod^ mu^ man geftef^n, ha^ er bon allen @ef(^äften im

älllgemeinen tenntni^ nimmt, unb bie <^ah^ ^at leidet aufjufaffen,

toa! il>m borgetragen trirb, ^n ben öffentlidljen ?yunctionen mad^t

er eine roürbige ^-igur.

^d^ i)ab^ ber Seleljnung bes fd^ioebifd^en ©efanbten ©rafen

bon Sor! mit Sdfitoebifd^ ^ Sommern beigetoo^nt. ©raf S3orf ^ielt

feine Siebe lateini)^, ©raf ßofforebo anttoortete tl)m an§ bem @e==

bäd^tni^ ohne 2lnfto^ in ber nemlid^en S|)rad)e. ßi ift ba§ eine

für bie ^-ürften be! Sieid^e! fo intereffante Zeremonie, ba^ id^ eine

!urje Sefd^reibung berfelben einfled^ten toiff.

2)erjenige, tpeld^er bie Sef)en em^jfangen fotl, fäl)rt an bem be=

ftimmten ^age frü^ um elf Ul)r tüenigftens mit Ginem SBagen mit

fed)§ ^ferben in einem ^aufe na^e ber 33urg bor. 2)ie meiften §a=

ben jn^ei fed^äfpännige (Saroffen, eigen ober gemietl^et; mand^e laffen

fic^ nod^ bon anbern begleiten. @raf 33orf l^atte jtüei eigene pxäa}=

lige ßaroffen mit fed^§ ^ferben ; jtoei ^eibudfen unb fedbjel^n Safeien

in fd^öner ©affalibree gingen boran. Sobalb e! nun bem Äaifer



9ieic^«fa($)en. JReic^S^ofrat^. 13

gefällig i[t, fäl^rt ber ©efanbte in ben jttteiten §of ber 33urg, unb

begiebt fid^ in ben 9iitterfaal, beffen 2;^üren man f)ierauf fd^Uefet.

^nbeffen etljebt fid^ ber ^aifer, ton einem großen ©efolge begleitet

— 2lIIe in f)3anifrf)er Xxad^t — nac^ bem 2;f)rDn,^immer ; ben ^ut

auf bem ^o^f, fe|t er ficb auf ben 3:bron : fein ©efolge bilbet einen

^reil um ben Zeppid:) , ber auf bem gu^boben liegt; ba bie ^ni)a'

ber ber erblid^en sieid^groürben ter (Zeremonie nid^t mef>r beifrDf)nen,

fo berfel)en ©iejenigen i^re ©teUen, toeld^e bie entf^redjenben 2lem=

ter an bem !aiferlid^en ^ofe befleiben, unb fteüen fid^ auf ben

©tufen beg 2:f)rDne§ auf: auf ber erflen Stufe jur i){ed;ten ber

Cber^ofmeifter unb ber 5IRarfcf)aU, mit bem blofeen @d^n)ert in ber

.^anb; jur ßinfen ber Cberftfämmerer unb ber ^Jteid>§bicefan?ler.

2)er ^au^tmann ber Scibiüadje ftef)t auf ber jtüeiten 8tufe. i)ier=

auf tritt ber ©efanbte ein, ebenfalle fpanifd^ gefleibet, unb ma^t

brei Äniebeugungen , bi§ er an ben 2:e)3^ic^ gelangt; l)kx f)ält er

fnieenb feine Slnrebe, um bie fielen ju ber(angen. S)er Äaifer ruft

ben Sicefanjler burd> einen SBinf f)erbei, unb giebt if)m ben ^efef)l gu

antnjorten; biefer crflärt bann in einer furjen 9iebe, ba^ eg bem

^aifer gefalle bie Seiten -^u ert^eilen. S)er ©efanbte fteigt bie ©tufen

I)inauf, unb n^irft fidi §u ben güfeen be» Äaifers nod^ einmal nieber

;

auf ein (5bangelienbud() , bog ber Cberftfammer^err unb ber Dber=

Ijofmeifter über ben faiferlic^en ^nien galten, legt er feine recbte

|)anb; in biefer ©teüung leiftet er ben (Sib, ben ber 9ieid)5bicefan^=

ler il^m öorlieft. hierauf empfängt ber ^aifer bog ©d^toert au§

ben ^änben be§ 3Jiarfrf)aIIg, unb reicht e§ bem öjefanbten jum i?uffe

bar. 2Rit Äniebeugungcn febrt ber ©efanbte an ben 9tanb be§

2;e^'i^id)g ^urücf, l)\n banft er bem ^aifev mit einer furjen 3Inrebe

für bie 33elef)nung, ioorauf er mit neuen ilniebeugungen nad; ber

3:^ür jurüdffdjrettet, burd; ireld^e er eingetreten tüar. — Man liebt

in 2Bien biefcn %d: ben gürften berurfad^t er immer getraltige Soften.

^d; fc^re jet^t bon meiner 2Ibfd)Jveifung jurüd.

S)er 3{eid}6l;DfratI), ba§ oberfte 9{eid;igcoIfegium
, follte baö S^cU

IigtF)um ber 2;f)emi5 fein: aber gan^ 2)eutfd;Ianb meif?, tt>ie h?enig

man fid; bei biefem ©erid;tßt)of auf bie ©erecbtigfeit feiner ©adbe

berlaffen barf, k^nn man nidit burd; Öcgünftigungen untcrftü^t

Vpirb. 9Jlit tüenigen 3(uönaf)men berrfdien ^ier Seibcnfdiaft, Unfunbe

imb :o"tereffe; bie Hinneigung be§ Äaiferg ift baö {^öc^ftc ©efe§.

2)ie äBaf;( bor ^^räfibenten unb ber -Ifätlie bdngt einzig unb allein

bom i^aifer ab, unb er foHte biKig bie gefd}irftcften OJiänner in gan5

3)eut[d;Ianb für fp tüidjtige ©teilen auefud^en. 3lud; lä^t fid^ nid;t
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m 2l6rebe [teilen , ba§ auf ber 9iitler= unb ©elel^rtenbanf einige 9e=

fd^idte unb geleE^rte 3)cänner fi|en; bai nemlid^e aber !önnte man
nid^t bon ber erften (Slaffe, ber ©rafen^ unb §etrenban!, fagen. ^n
biel ßollegtum, h)elcbe§ el^rtoürbig [ein mü^te, l^abe xä) junge Seute

of^ne bie minbefte ©rfal^rung eintreten fefjen. SDen fatJ^olifd^en Uni=

ber[itäten fel^It e§ an tüd^tigen ^rofefforen ber StedEjte; fo ba^ e^

bem jungen fatj^olifd^en 2(bel fd^on gleid^ an ber ©elegenl^eit man=

gelt einen guten @runb in ber ^uriSl^rubeng gu legen. (Sinige be=

fudEien ^^tüar unfere Uniberfitäten
; fie mögen ba ii;ren 6ur[uö mit

bielem ^lei^e madben unb fid^ l^ernad^ aud^ ber ^rajii ernftlid; tüib=

men. 2lber ba§ finb nic^t Seute , bie in ben 9^eid^^l^ofrat^ !ommen.

§ier treten bielmel^r fold^e ein, bie eä gar nid()t beab[ic^tigen , il^r

Seben in bem müf^eboHen ©efd^äfte ber Sled^tg^flege f)in3ubringen.

^d) tüei^ nid^t, burd^ tüeldfieö falfd^e ^rinji^ ber 9{eid^öl^ofrat{> bie

^flanjfd^ule getborben ift, aug ber man bie ©efanbten an augtoärtige

§öfe toä^It. ©in DJienfd^ , ber feinen 33lidf ba^in gerichtet i)at, ftu=

bivt mit nickten Sartolug unb ^albug. (Sr bemüht fid^ nid^t, ber

burd^ fo biele 6i;icanen berbunfelten 2ßal;r^eit einer 3:f;atfad^e in

boluminöfen Steten nad^juforfd^en , ober in ben mancherlei ©efe^=

büdjern aufgufudEjen , 'ma^ für ben borliegenben %ali 9ted^ten§ ift;

fonbern er ergreift bag aU bie äBal^rl^eit, iua^ auf ben erften Slidf

ben meiften 2tnfdf)ein barbietet, \va§ fid^ nad^ ben Umftänben am
leid^teften be!?au|3ten lä^t, — er ift mit fid^ gufrieben, Vüenn er eö

fo toeit bringt, feiner 2lnfid^t eine geiftreid^e SBenbung gu geben.

Slu^erbem finb nun aber biefe 9)?itglieber beg 9ieid^ö^DfratI)eg grö^=

tentl^eili Äugleid^ faiferlid^e Kämmerer; toöl^renb ber bierjel^n Slage,

ibo fie ben SDienft traben, muffen fie ben ^aben ber ®efd)äfte ber*

lieren, 2Bie feib ifjr §u beflagen, gürften unb (Staaten be§ 9Uid^e§

;

baiö finb bie Seute, bie über ©ure iRed^te, unb föenn ^l^r @ud^ nid(>t

lDiberfe|t, felbft über @uer ®igentf)um entfd^eiben ! 9Jian tüirb mir

entgegnen, ba^ jebe 6ad^e in ber Sieget 9teferenten bon beiben 33än=

!en i)at] unb ot^ne 3^eifel fe^en bie ©ele^rten red^t gut, auf tbetd)er

©eite bag 9iedf)t ift; aber moKte ©ott, baf; fie aud^ anbere Serl^in=

berungen ber 9{e4)tg))flege übertüänben, id) meine Seibenfd^aft unb

Sntereffe. ©ro^ent^eitö aber finb bie Statine ber gtbeiten Sanf feile

«Seelen; l^ätte man bafür aud^ nid^t fo biete anbere Setoeife, fo

brandete man nur ben 2lufn)anb ju bered^nen, ben fie mad^en. S)er

©e^att eineä 3kttje§ beträgt 4000 ©ulben; bie gefe|(id^en ©portein,

bie er gie^t, finb nur mäfeig, ba ja g. 33. 33ele^nungen nur feiten

borfommen; bie Stbgabenfrei^eit , bie fie genießen, teilt nid^t
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toiel fagen ^); bie SJieij'ien l^aben feinen Pfennig 33ermögen; unb

bennod^ geben [ie über 10,000 ©ulben au^. 2BeId^en ©d^lu^ mu^
man natürltd^er 2Beife l^ieraug jiel^en! ^ie SJiitglieber ber erften

S3anf f^aben blo^ 2600 ®ulben ©el^alt, aber man fann il^nen leinen

äl^nlid^cn 58orh)urf machen; bie SÜteiften ftnb über alle 33erfu(f)ung

ergaben, unb bie 9Jfinberbegüterten befd^ränfen fid^ in if)ren Sluggaben,

2)er ^räfibent be§ 9iei^öf>ofratl^e§ , ©raf gerbinanb bon ^ax-

xa(i), ift ber e^rlid^fte 9??ann bon ber Seit, aber für bie Seitung eine§

fo toid^tigen ßollegiumg ift er nid^t t^ätig unb fd^arffidf)tig genug:

aud^ befi|t er nid^t bie juriftifd^en ^enntniffe, bie baju gefrören, ßr
l^at fo gut it)ie gar feinen ßinflufe.

^d; mu^ au^ nod} ben ^^proce^gang erhjä^nen. (Sr ift burd;

bie 9fleid^§gefe^e borgefd^rieben, aber in feinem anbern Stüde be=

bürften biefe einer 33erbefferung fo fe^r loie in biefem. SDag ßnbe

eineg ^]>roceffeg ift gar nid^t me^r absufe^en; el finb i^rer fo biet

im ©ange, baf( 3e^n ^al^re bagu gehören loürben
, fie gum ©d^Iuffe

ju bringen ; unb täglic^ fommen neue ^inju. @§ toäre gu ibünfc^en,

ba^ immer ^uerft bie alten abgemad^t n)ürben ; aber barüber giebt e§

feine 3Serorbnung ; bie Steifjefolge l^ängt nur bon ©unft unb @eibo=

genf^eit ah. ^d) toürbe einem ^eben ratzen, fid) feiner ©ad^e felbft

an;;unef)men
,

ja bie ^^id^ter abfid^tlid^ ju beläftigen, bamit fie in

i^rem eigenen 35ort^eiI fic^ fcineä fo be)d)toerlid^en «Soüicitanten ju

entlebigen fudien. 2eid)t fann man erfahren , in föeld^en .^änben

eine Sac^e ift; ber 9leferent trägt fein S3ebenfen fid^ mit ben $ar=
teien auf eine 2)iecuffiDn einjulaffen; je mefjr man e§ berftel^t i^n

ju überzeugen, Iräre eg aud^ burd) 2;^atfad^en, bie in ben Steten

nid^t borfommen, befto fid;erer ift man burd^^ubringen. @ö ift fogar

nad)t^eilig, in ber Unterhaltung mit feinen ^{id^tern feine <Sad^e nid^t

eifrig ju ertoäfjnen. 3]cn einem meiner greunbe, ber feinen ^^rocefe

berlor, fagte mir ein ^JJitgUeb biej'ei erlaud;ten ^ör^^ere^, er fdBeine

felbft fein Unrecht eingeief)en ju ^aben, er i)ahe feine Sac^e niemals

ted^t tüarm em^fol^Ien.

4. pie ^ouferenj.

2)en obcrften 9iat^ beö ^aifer'§ unb ber ilaifcrin nennt man
l^ier bie ßonferenj. 3)2itglieber beffelben Rnb ber Dberl^ofmeifter

1) Les francbises qu'ils ont, ne legardent que la douane, los postes
et le port des lettres.
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®raf Ul^Iefelb mit 68,000 ©ulben ©e^alt; ber Dber^offanjler ©raf

taunil mit 78,000 @ulben; — ber g-elbmarfc^aH ©raf Sat^^an^,

ber ^{eid^ööicefanjter ©raf (Sottorebo, unb ber Dberfammerljerr ©raf

^f^eben^itter. Sie führen ben Sitel ßonferenjminifter , unb \)abm

feit einiger 3^1* ^c" S^ortritt. SDer 9kid^§^ofratl^s^räfit)ent ®raf

§arrad^ fül^rt ben ^itel Sxeid^öconferen^minifter, unb I;at ben 3"t'^i^t

nur bann, loenn bon ©ad^en beä beutfc^en 9ieid^g bie 9tebe ift.

S)er ©raf GoÜorebo fü^rt gtnar ben nemlid^cn 2:itel, lebod^ ift er

gugleid^ SJiinifter ber ilaiferin unb ^at immer ^"^"tt. ^n biefer

(Sonfereng ioerben bie allgemeinen Stngelegenl^eiten in ^erat^ung ge*

gogen unb dntfd^Iie^ungcn barüber gefaxt. Äaiferin unb Äaifer

t)a6en oft barin bräfibirt, befonber§ gu ber 3eit, 0.U alle 2)e|)arte=

mentö neu umgeftaltet Jüurben: je^t crfdjeinen fte nur noc^ feiten.

grüi^er l^atte fid^ eingefütirt, ba| bie ßonfereng in bem §aufe

be§ Cberf)ofmeifterg gehalten \r»urbe; feit aber ber ©raf ^auni^

Dber^offangler geworben, gefte^t er bem ©rafen Ufilefelb biefe 2lu§=

geid^nung nid)t met^r ju. 2)ie 53erfammlung ift immer im S^iegeU

jimmer be§ §Dfe§. —
2)ie 2Baf)rI)eit ju fagen : in allen au^iüärtigen Slngelegenl^eiten

geben ^auni| unb ßoUorebo ben 'Hon an
; fie tragen ben größten

2;^eil berfelben ^l)ren SlMjeftäten unmittelbar toor, o^ne fie erft ben

übrigen 3}iitgliebern mitgetl)eilt gu l^aben. Ul^lefelb, Sat^^ani; unb

^§eben§iller finb 9tuIIen.

^n ben inlänbifd^en ©efd^mften l^aben bie ß^efl ber 3)e^arte=

mentg, beren <Baä)t eö anbetrifft, Eintritt in bie ßonfereng; unb in

ber Siegel finb fie es, Jüelc^e barüber entfd;eiben. SDie anbern gel)n

auf eine 2)i§cuffiDn nidE)t ein, toeld^e @efd()äfte biefer 2trt forbern.

Man fielet, ba^ bie ßonfercnj lüeniger Slufmerffamfeit berbient

aU bie einzelnen Departements, auf bie id^ nunmehr f'omnie.

5. ilitöU) artige ^efdjäftc. ^raf iäauni^.

®er Dberl)ofmeifter , ©raf U^lefelb, ^räfibent ber ßonferenj,

feilte erfter 3}iinifter ber ^aiferin fein, in ber Shat ift eg aber ber

Dberl^oftangler ©raf ^auni^.

Unter i^m ftel)en ein ^teferenbar, §err bon 33inber bon ^riegl=

ftein, unb brei Secretäre (ßommis), 3}ialed^amp§, SDorn unb ^Dllen=

haä) , bie ber Rangier alle felbft ernannt l;at; tiefe bier ^erfonen

beriüalten bie ©efd^äfte, ineld^e fonft bem ©taatsfecretär 33aron iöar=

tenftein allein oblagen. Slber baju fömmt nod) , ba§ träl^renb fonft
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fllle fremben ©efanbten [id; unmittelbar an bag ßoUegium, mit

tücld^em fie ju tijun ijatkn , toenben burften, ©raf ^auni| je^t bie

g^orberung mac^t, bn^ "äüe^ burc^ feine §änbe ge^e. (£'r toill 2ttte§

felbft fel)en; unb man foU glauben, ba^ et [id^ ben @e[4)äften fe^r

ernftlic^ njibme. Dh er nun too^l leicl)t auffaßt, biel ©eift unb

Urtf)eil befifet, \o fann er bod; nic^t allem genügen: bie ©efdiäfte

ireiben fe^r aufgehalten Slud^ bef)anbelt er bie Sadjen, h)elc^e nid^it

unmittelbar in bie allgemeinen 2lngelegenl)eiten einfc^lagcn, nur

obenf;in. Seine 33cquemlid)feit , felbft feine Toilette, feine ^ergnü=

gungen foften if^n biel 3eit. Sei bem borigen Cber^offanjler liatten

bie fremben ©efanbten bie 2Bod)e ^mei Tlal ©el;ör-, ©raf ^auni^

\)üt fie auf ßinen Xag, ben Xienftag befc^ränft. ßr fte^t fpät auf,

Uor eitf \\l)X ift er nic^t ficfjtbar. Um jmei U^r gel;t ^ebermann ju

^ifc^; ba bie Sotfc^after ben ißortritt ijaben , unb bie übrigen ©e=

fanbten unb ©efc^äftsträger nac^ ber 9kil)e, in ber fie gefommen

finb, borgelaffen »rerben, fo trifft es fid; häufig, bafe man ein paar

©tunben ir>artet, o^ne ben SJJinifter f|3rec^en gu fönnen. ^d) i)ah^

Tni(^ immer beffer borgefeljen. Slber ben ©efanbten bon ^oUanb

unb ben 2ad)fen ift e§ eine» ^age§ begegnet, ba^ fie bi» jtbei U^r

getbartet Ijatten, unb bann ben einem ''^agen bes ©rafen entlaffen

tburben, o^ne ba^ biefer felbft, tüog feine '^fiid^t erforbert ^ätte, er=

f^ienen Jbäre, um fidf) ju entfdjulbigen.

Tlan bel^auptet, ba^ eä nod» feinen 9)iinifter gegeben ):)aU, in

ben bie iSaiferin ein fo unbefdnänftes i^ertrauen gefegt ^ätte, tt)ie

ber ©raf Äauni^. 3lud? ift eg geh^i^ , ha^ er me^r ©eift, g^ein^eit

beö 33etrageng unb tenntmffe 'i)at, aU fein ißorgänger, ©raf U^l(=

felb. DJur tbaren bie fremben ©efanbten bamals beffer baran. S)er

«Staatsfecretär 33artenftein mad;te bie ©efd^äfte: e§ war leichter bie

•©e^eimniffe ju erfal^ren. Und) f)atk man mandierlei anbere 2Bege,

jum 3iel 3U fommen. XHbcr ber ©raf 5launil3 ift nic^t allein felbft

unbeftec^lic^ unb biet ju umfic^tig um fic^ ju betratf)en ; auc^ feine

^Subalternen finb beinahe unzugänglich : id; habt fie ein einjigeö iDial

auf einem Xiner bei 33aron 53ederg gu ©efic^te befonimcn.

©raf i^auni^ jeigt fi(f> unterncl)menb unb feft. Xa er fe^r gc=

fcJbtbinb emVorgefommen ift, fo f?at er biele ^Oieiber. Xie franjöfifc^en

3)ianieren, bie er fid; angeeignet ^at, unb als ein '^^etitmailre bom

erften ^(ange feftl;ält, fo ba^ er fogar feine ü}iutterf)5rad)e abfiditlid)

rabbred;t, mad;en i^n ben alten Cefterrcid)ern nod; uncrträjlidier.

Sein ^^cin^$ ift nic^t fel;r bcfud;t: 'ilffcmblee giebt er nic^t, nur

Slbenby liebt er e», eine geibäl^lte ©cfcüfdiaft ju fe^en ; aber ba er

ö. 9iaufe'« aBertc. XXX. l. u. 2. (Seiammt.'Jliiäfl. ^
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]iä) aud) bann mit 3}iännern , felbft mit ben fremben ©efanbten , nur

toenig unterhält, fo ftö|t er ^ebermann jurüd. 3}^tt [einer (Sd)tre=

fter, ber bertüitttoeten ©räfin Dueftenberg , tüeld^e bie ^onneur§ fei=

nei ^aufeil mad^t, ftefjn [lä) ioenig Samen gut ; unb [o befc^vänft

fi(^ bie Heine Lotterie auf ein ^aar ^übfc^e grauen, h)eld;e ber @raf
^nuni§ augjeic^net, g. ^. bie gürftin ^in§!l;, ©räfin ßlar^, bie

g-ürftinnen Sufeomirgfa unb Sidjtenftein. Xoä) betoeift feine bon uUen

bem §aufe fo t»iel 2(nE)änglid^feit tüie bie ©räfin Sujan. @raf ^au=

ni^ ^at nod^ eine ©etool^nl^eit , Jüelc^e ber SBelt nid^t jufagt. @r
l^ält aKe Slage Safel mit jtüölf ©ebeden, aber ba er erft jtoifd^en

gefjn unb elf U^r einlaben lä^t, unb man bann unmöglid; i^m gu

Siebe bie ßngav3ement§ abfagen fann, bie man fci^on eingegangen,

fei e§ bd Slnbern ober gar bei fid^ felbft, fo bleibt feine STafel ^äufig

leer, unb man finbet jutoeilen nur brei ober üier ©äfte bei i§m.

Qm Slnfange feiner ©etualt iüottte fid; ©raf ^auni| aud; über

bie ^ofetifette ^inloegfe^en. 9J?it ber f|3anifd;en 2;rad;t bereinigte er

toeißfeibene Strümpfe: er erfd^ien mit §aarbeutel unb einem getoaU

tigen 9Jfuff. Dbh)obl man il^m gefagt ^at, er möge fid^ beffer in

ba§ §er!ommen fügen, fo t^ut er bag bod) nid^t immer. 2tllent^al=

ben begleitet ibn eine gro^e 2)ogge, unb nur nac^ §oJe nimmt er

fie nic^t mit.

@r f)3ielt nid}t, aber befto me^r liebt er ba§ S^^eater; ber Xi=

rector ber ©d^auf|)iele, ©raf 3)uraj§o, ift fein liebfter unb liertraute=

fter greunb.

^m Slllgemeinen ift er bem tüeiblid^en @efd^led>te feljr ergeben,

befonberi allem tüa§ l^übfd^ unb anmut^ig ift. Slber eg fel^lt i^m

an ain^änglic^feit, er fliegt bon C^iner gur Slnbern. 5tm längflen

i)at \i)n bie junge g^ürftin ^ingf^ für fid^ feufjen fe^en, aber öer=

geblid^. ^^ringeffin ^^rangoife folgt il^r nad^, aber aud) ba fc^eint e§

i^m nic^t gelingen gu trollen.

©inern Criginal biefer 2trt fe§lt e§ nun nic§t an (Sofien. 2)er

junge ®raf ^erfeö gab fic^ fo biel augenfc^einlidfie ?Dlü^e ^auni^

nad^gua^men, ba^ man i§n allenthalben ben fleinen ^auni^ nannte,

©eine 2Bagen, bie 2(rt bie $ferbe anjufd^irren , fetbft feine ^^erüden

^at man il^m nac^gemacfit, unb bie SDiobe o^ne Seilerei mit feinem

Dtamen be^eid^net. SlUmä^lig nimmt jebocl^ bie 2ßut^ ber ^aä)>

a^mung toieber ah.
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6. (peßcrrcirfjifdic ^efanbfe an frembeu ^öfen.

äöerben bie ©taat§ge[d^äfte in bem Sabinet be§ g^ürften and)

nod^ \o tüol^l ertüogen, fo finb bod^ ju i^rer tüeitern Slusfü^rung

gefc{}icfte SKinifter an ben fremben ^öfen unentbe^rlid;. ^ä) !enne bie

meiften ©efanbten beä SBiener ^ofe§ |)erfönli(^.

©raf ^Ricolal (Sfter^ajt;, 33Dtfd;after in 3i{u^(anb, ein 9Jiann Don

@ei[t, reicf;, U)of)[ge6iIbet. ©eine J'^au, bie er in'2i>ien gelaffen ^at,

ift eine SToc^ter be^ dürften Subomir^fi; unb ber berufenen ^ra=

Jauerin 3JJabame G^rift, bon ber bie geheime ©efd}id^te mand;e§ gu

erjä^Ien h)ei^. SDen Sd^irierigfeiten jum 2;ro^, bie man [onft ju

2Bien in biefer ^infid^t mad;t, erfd^einen 3Jiutter unb Si^o^ter bei

.^ofe unb attentl^alben.

©raf ^^ili^p Qo[e|)l^ bon Slofenberg, gugenannt ber blonbe, ber

fd^on an mehreren §öfen geftanben, ein Wann ber tato SSergnügen

mel^r aU bie ©efc^äfte liebt, ©r ift je|t in SSenebig beglaubigt,

aber bie öenijianifd^en Slngelegen^eiten U^erben meift in 3Bien burd;

ben ©efanbtcn ber 9tej)ub(tt abgemad;t.

3)cr junge ©raf ^^ranj öon Stofenberg , jugenannt ber braune,

©efanbter in SDänemarf, ift ein fluger SJiann
,

fd;lid^t unb o^ne

Slffectation. Xro^ ber SluS^ei^nungen, bie man ilim in So^jenf^agen

ertreift, i)at er 2(lle§ get^an um einer Stüdfebr ba^in überhoben ju

ioerben; feine ©efunb^eit unb and) feine ^5rfe ^aben bort ju ßiel

gelitten. 9^id;t§ befto minber Ijat er ^urüdgeljen muffen, offenbar,

um feinen (Srebit bei bem S!önig bon 2)änemarf ber ©unft entgegen

gu fetten, bie ber franjöfifc^e ©efanbte, Saron Dgier, bort ju be=

fommen anfing.

©raf (Sternberg , ©efanbter am 2)regbner ^ofe, fdieint fein

gropeg ©enie" 3U fein. Seine ©ema^lin l)at me^r ©eift al§ er,

fie nimmt fogar 2lnt^eil an ben ©efc^äften. Sie ift eine Sd^tvefter

be§ ©rafen Sta^remberg, ©efanbtcn ju ^arig.

Xiefer felbft, ©raf ©eorge bon Stal?remberg , ift ein SOienfd;,

iüie geboren für bie ©efd;äfte , bon glänjenbem unb folibem ©eift.

(2x Wax früf)er 3)^itglieb be^ 3teid^ö^ofratf;el ; nad; ber S^üdfel^r bei

©rafen A'auni^ ioarb er ju ber ©efanbtfd;aft in ^-]iarig ernannt.

©raf 6arl Gollorebo, ©efanbter in Sonbon, ber jüngere Üruber

be!§ Sieid^öbicefanjlerg , ioav nod; bor bier ^a^ren fim^ler Dberft.

C^ne biel anbere» 33erbienft aU bag feiner ©eburt unb feiner l)o^en

3Sertüanbtfd;aften, loarb er jum ©eneralmajor
,

jum ©efanbten in

Sonbon ernannt, unb erhielt fogar bor bem ^al]): ein bacanteS ^n-
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fantcrie=9legiment. 5Jkn muß ^oci^geboren fein, um fein ®lücf [o

gefd^tüinb 311 machen.

53aron Sßibmann, beboHmäc^tigter 2)?ini[ter am baierifd^en §o[e,

ift bagegen nic^t^ Weniger aU bon guter §erfunft: bod^ luirb er in

SBien fef)r auSgejeici^net. ©in aufgetoecf ter , lebhafter unb gefd^icfter

sodann. 53ei feiner [e^ten 2(nir>efenl}eit in 2Bien ^at er feine Wla^-

regeln fo f(ug ju nehmen getüuf5t, ba^ i^m bie üaiferin eine 3u^flge

öon 3000 ©ulben jugeftanb.

©rof ^Reifc^ac^, ©efanbter im ^aaq, bon einer ber äiteften ^a=

jnilien be§ iReid^eS, ofme 5^eriüanbtfd^aft unb (2tü|e am A^ofe ju

SBien, i)at fid^ boc^ immer bafelbft behauptet. @r ^at nid;t§ bon

bem öfterreidjifd^en ©tolje.

©raf girmian, ©efanbter in 3^ea)3el, ein ©ele^rter, ber feine

ganje 3^'^ ben ©tubien getüibmet i)at, unb im 9^eic^e^ofrall;, tuo er

bi§ 1752 [tanb, gro^e 5Re))utatiDn geno^. ®a er borau^Sfic^t, ba^

ex in ber neuen 2aufbaE)n bleiben toirb, ^at er feine fd;öne 33ibliot§ef

Derauctioniren laffen.

©raf 'äRerct) b'Slrgenteau, ©efanbter am §ofe bon (Sarbinien,

iüar at§ ©efanbtfd^aftlcabalier mit bem ©rafen bon ^auni^ in

^ari§, unb ift eine (Sreatur beffelben, ein trorfener 3)ienfd), ber immer

in Sentenjen rebet, unb felbft aU er ber ©räfin ^in^3fl; ben^^of

machte, feiten feine Stirn entn)ö(fte.

§err bon «Sc^tüad^^eim, Siefibent ju 6onftantino)3eI, ein finfterer

ÜRann, ber aber bie orientalifdjen 2pxad)en gut berfte^t, unb bon

ben bortigen ©efd^äften fid) al^ Xolmetfdj, \va§ er biötjer \ä)on iüar,

eine gro^e Kenntnis berf(^afft ^at.

7. piredorium unb §onlrilJution. ^raf ^auöjui^.

Xie .^aiferin^^önigin i)at ben 9tul;m, ibre g^inanjen auf einen

beffern %n^ gebrad^t ju ^aben, all fie unter irgenb einem i^rer

•SSorfa^reu geiüefen iüaren, 2)ie ungeheuren lulgaben, ju benen fie

ein a^tjä^riger Jlrieg beranla^te, bie ©d}ulben, bon benen fie fid^

belaftet fanb, o^ne ba^ fie bei i^rer ^^ronbefteigung me^r aU
20000 ©ulben in bem <B(i)a^ii ilireS ^^ater» gefunben ^ätte, unb

ber 3]erluft Del größten 2:i^eill bon i2d;lefien 'i)ü'bm fie genötl>igt,

gleid^ nad^ bem gerieben bon 1748 auf ein ^-inanjf^ftem ^u benfen,

iüie el nod^ niemati beftanben. Selbft tüä^rcnb bei Äriegel fal;

man am §ofe nid^tl all Curul, ^efte unb 3Serfd^iüenbung ; bie ®ng:

länbcr l)atten nid^t gan^ Unred^t, iüenn fie fid; befd)iüerten, ba^ man
bie ©ubfibien gegen i^ve Seftimmung beriuenbe. ^?lbcr nad^ bem
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^rieben ^at jid^ ba§ Hiü^i geänbett. 3J^an f)at bie (Sinfünfte t>er=

meiert, bie ^luegaben Verringert; man bejaijlt ©c^ulben ab unb maä)i

!eine neuen; man ijat bie Strmee iDecflärft unb befolbet fie; äffe an;

beren SSefolbungen gal^It man aug, unb gef;t bamit um, einen ^ä)a^

auf fünftige g'öffe 5u fammetn.

2)em ©rafen ^augir»i§ mu^ man bie ©ered^tigfeit toiberfal^rea

laffen, baf^ er nid^t aüein ber Urheber biefe§ S^ftemg ift, fonbetn e§

üuä) gro^ent^eilS in Siuefü^rung gebracht ^at.

©raf ^augtri^ ift ber @o^n be§ berftorbenen fad^fifdien @ene=

ral ^augtoi^; in feiner ^ugenb ging er jum ^at^olicilmu» über.

S)ie ßr3ief)ung, hjie fie in fat^olifdien Sänbern gegeben trirb , eignet

fic^ nid^t, au^gejeid^nete 9)Jänner ju bilben, unb in ber 'Jiegel mad^en

^roteftanten, bie in einem getüiffen '2llter übertreten, in jenen 2än=

bern i^r ©lücf. @raf |)augn}i^ jeid^nete fid; aU S3eifi|er bei Stmtei

t)on SBre^lau unb bernad; beS fd;lefifd^en Dberamtes baburd^ au§,,

taf^ er felbft arbeitete, unb nid(>t line 2{nbere nur bie 2(rbeiten einee

©ecretär§ mit feinem 9kmen berfal;; balb gab es fein Icid^tigel

©efc^äft in ber '^rot>in3, bei bem er nid^t ju Statte gebogen lüorben.

Iräre; er toar mit ber S)irection bes neuen (iDntributionsfbfleml be--

auftragt, bae Gail VI. einführen lücffte, aU ©d;lefien an ^^sreu^en

überging. 3(rm unb ctjne biel Hoffnung begab fid; ^paugtoi§ nad^

2ßien; er ^at mir felbft gefagt, ba| er eine Qixt lang bon 200 :i)u=

caten leben nutzte, bie i^m ein ^reunb barlieb; nac^ bem ^rieben,

bon 174 2 tpurbe er ^^^räfibent bee f leinen 2:l;eile5 bon ^clitefien,

ben bie Raifcrin bel^iclt, unb f;ier lüar ee, 'tvo er auf folgenbe 2(rt

ben ©runb ju feinem ©lüde legte.

2)er ©raf 6plm§ tucüte feine ^errfc^mft 33ieli^ beräußern. Xie
Gintr>ol?ner baten bie Stegierung um bie Grlaubni^ fie an fid; ju

bringen ; ©raf J^augir>i§ Jrurbe beauftragt fic^i an Crt unb Steffe

5u unterrichten, Ibie fie bae aus3ufü^ren gebäd;ten. l'lbS er bie un*

gemeinen ^scrt^eile be» ©efd^äfte» tüal^rna^m, faufte er bie .^err=

fd;ait felbft für 2S0,000 ©,, bie er ju 5 i^rcc. anleiten mu^Ue.

6r fanb babei trefflid; feine 9ted(^nung. DJidn lange barauf Ijat er

bie^err)d;aft für GuO,UOU ©ulben an ben©rafen Sulfoibi-ft; überlaffen.

^nbeffen fiel i{?m bie Grbi^^aft feincg ^:i>aterl in bem ^^reu^ifd;en

©d[ilefien ^^u: i}(xx bon SlJünd^olü l^at il;n babei mit biclcr 4"*ärte

bef^anbelt, unb if^n genötl)igt fie ju bcräu^ern.

^n älMen ba^^egen ftieg er ben Stelle 3u Stelle. Csr behiol^nt

einen ^räd^tigen ^^alaft, bie 5^ai)evin f;»at if;m einen fd;önen ©arten

in ber 5cfe)}l;>ebcvftatt goid,ientt, unb man bel;au^>tct, bajj fein ©e=
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I^alt fid; auf 75,000 ©. belaufe. 2(ber rcid; tinrb er babci nidBt

tüerben : er giebt nod^ meFir au§, aU er einnimmt
; fein größte» 33er=

gnügen ift bie ^agb: er ^ält eine llnjabl t)on Jägern, ^ferben unb

^unben; auf feinen ©arten Uienbet er unerme^lid^e Summen. 2Be*

ber er norf; feine ©ema^lin berftebn e§ jebod^ , ein gro^e§ ^au§

einjurid^ten. ©ie fjalten eine ja^lreid^ie 2)ienerfd^aft , l^aben pxää)iU

ge§ Silberjeug , unb laffen eine SJ^enge Sd^üffeln auftragen ; aber

mit aEe bem lie^e fid; nid;t fagen, bafe man bei ifinen gut f^eifte

ober gut bebient tüäre.

^augtriti 2lcuf5ere§ fj^ric^t nic^t für ifjn; er jiüinfert unauf^Dr=

lid; mit ben 2tugen, unb fie^t mebr einem Diarren aU einem großen

5Dknne ä^nltc^.

Slber er ift ber erfte ü)ünifter ber Äaiferin in allen innern ^n>

gelegenl^eiten. Gr iüirb me^r gefürd^tet al§ geliebt, felbft bon feinen

Kreaturen; ber gange SORutF) , ben er befi|t, l^cÄ bagu gel^ört um bie

©egner, bie er befonber§ unter bem l^ol^en Slbel fanb, gu überluins

ben unb ein Si^ftem burd^jufe^en , inelc^el nid^t mel^r ben gangen

alten Unterfd^ieb gtüifd;en bem .^errn unb feinen Untertbancn aner=

!ennt. Dbne bie ®nabe feiner g^ürftin Sräre er längft geftürgt ^).

^äj tritt nun guerft bon ber neuen %oxm f^red^en, bie er ber

Stegierung gegeben l?at.

?3-rü|er gab e§ befonbere ^angteien, iuie für Qtalien unb Un=

garn
, fp au<^ foirol^l für 535^men unb bie incor^orirten ^rcbingen,

al^ für bie ober-, inner= unb borber^öfterreidiifdjen Sanbe -,.

©raf ^augiüi^ begann bamit, bie bo^mifd[ie unb Dfterreid)ifd^e

^anjlei gu bereinigen: innerhalb berfelben aber bottgog er bann

folgenbe 3:'rennung. ^üv bie Quftigfad^en tr»arb eine cberfte i^uftig:

fteHe gefdBaffen: aUc anbern ©efc^äfte gelangten an bas gro^e S)i=

1) Sic Saifevin fagt tu \l)xcx S^enffdivift i>ou §augiiM^ (2. 309): „@el=

ber ift mir ira^rljaftig biiv^ bie ^.pvoinben', yigci'cfcidct irovben : bann juft, umb
burdybrccbeu ',u fönnen, einen fcldien Ttann ßaben mußte, bev e^vli*, cfme

2t6itrf)t, oline 'inäPitettion unb ebne Stmbition, uod} "ilnljaug, bev ba§ @ute,

wdi ti gut crtennt ivirb, fuftenivet, nebft einem gvcismütbigen S)e8inteveffe*

ment unb SIttadiement ver feinen SanbeSfürften , cl)ne ^sväuentiou mit großer

(iapacität unb grcub ',ur Sirbcit, aud} beftänbigen '•3(|J|>(ication ba§ Sidjt nicht

fd^euent, ncd) ben unbilligen ijaß ber ^ntereffirten [icb ^uju^iebeu." (3"f*^*J

ber neuen SluSgabe.)

2) aSir finben [ie ^Herauf unter bem Sitel: 58p^mifd}=öi'terveid)i'die §of=

tanjlei. 17S3 unirbe tC;v ©eidtäftSheiä ucd) cra>eitevt, fo wie fpätcr noc^

einmal bei ber Snverbung ber ^-^olnifcben ^^vol.nn;cn, bie fogteid) auf beutidieu

%u^ eingeridnct umvben.
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rectorium in publicis et cameralibus, beffen 33Drfte^er er felbft

iourbe; bie ^aiferin ernannte if)n in btefer ©igenfd^aft jum oberften

^an^kx bon Sö^men unb er[ten Rangier bon Cefterreic^.

2)tc)elbe ^Trennung bolfjog er nun aud^ in ben '^robinjialbe^ör:

ben: ben Siegierungen lie^ er nur nod^ bie Quftijfac^en; für alle§

übrige rid^tete er ginanjfammern unter bem 9'Jamen bon iRe^rä|en=

tationen ein. Siefe klammern foÜten f\ä) burcf»aul ber S^erlüaÜung

ber ^rcbingen unb bor attcm ber yyinanjen toibmen , unter ber Sei=

lung bei $Directoriums. 2)ie gefdiidteften Seute tüurben babei angeftellt.

6§ ergiebt fi(^ leicht unb 3toar fc^on aus ben 9iamen, ba^ man

fid; bei biefer Ginrid^tung bai ©eneralbirectorium gu Berlin gum

2Rufter genommen bat. 9Bie e§ aber bei 9kcba^mungen ju gefd^e-

l^en pflegt, man ift nocb um bieten treiter gegangen: man §at bem

Qul'tijbe^jartement noc^i bei hjeitem me^r entzogen, unb jeber Äam=
mer Seifiger mit ricf»terIidE)en 33efugniffen beigegeben, bon benen man
nur an bag (Seneralbirectortum a)3|3elliren fann, h)o eine Gommiffion

in Ie|ter ^nftanj entf^eibet ^).

Unter öaugtoi^ bienen ©raf ^ol^ann (E^otef als Äanjler, unb

33aron 33artenftein , ber frühere ©taats)ecretär. 2)ie ^ofrät^e beim

25irectDrium finb nad^ ber Sitte bei Vanbeä in jtnei Glaffen, ©rafen

unb .§errn, 9titter unb ®ele^rte, gefc^ieben. Unter -ben legten giebt

e§ einige febr gefd^icfte Seute.

SDer @efd;äftigang i[t für bie Sliitglieber gang bequem. '21m

9)^ittn)Dd^ hjerben bie eingelaufenen Sachen an bie diätl)^ bcrtbeitt.

^reitag muffen fie biefelben im .^aui l^aben. 'äüe DJiontag ift grofee

1) „GS Bat," hdiit e§ .in bem 2Iu§fcbii^i6en beö (ärafcn ton Jp>iii3n-H^,

Viennae die 1 Febr. 17S1, „3^io Ä. Ä. 9)laj. Sero S)iem't£§ unb kotl)'

burft ju fein gefuuben, ton benen füv biefcm Ä- Ä. Directorio iu publicis

et camei-iilibus unc audi für bie Ä. Ä. Cbrift 3u[iit? Steüe ebematg au>5gc-

mefjeue Agenda eine fernenrciterc ^Ibtheidin^ '^u niadicn, unb ju binfüvaniijcv

SSeforijung unb Gntfd'eitung beven ex materia publica il;reu Urf^n'ung l^ev-

leitcnber Causarum. u\inu ictd;c aiid; in ein Couteutiosum geivad)jcit, luid)

SDkö ber sub lit. A f)ictew gcbocjeucn Stulage einen eigenen Senatum ?epa-

latum judicialem bcii geb. bicfem Directorio in jjublicis et cameralibus

pro revisorio aiqiiovbneit , nid^t nünbcr fcivcbl l;iei- atö in geüimtcn (5rb=

lanben pro prima instantia respectu bereu in Icfagtcr Einlage aiigemcrcften

?luliegcn[;eiten einen befonberen, benen yii5ntgl. unb Vänbiidien SievräfcntatiO'

nen Inboibinivtcn Consessum iu causis summi principis et conmiissorum

^u bifteUen , bagcgcn bie in ber »weiteren 5icbenlage sub lit. B oorgcfdnicbcnc

Agenda bev 3tbt)anbcU unb Gntfdicibnng bevo £briftcn 3u|'ti^ Stelle f'vncv«

U'cit ^u iibevlafi'cn geiut)ct. — Tom 2dn-eibcn liegt eine ®cfdiäft6anivci|ung

bei, bie nnv in einer 'Jicte am ^Sc^lufj nüttbcilen.
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©i^ung, in ber fie barüber referiren ; oft arbeiten fie an biefem 3:age

auc^ nad^ %\^<^ hx€ um aä)t U^x. 3)en üDienftag l^at nun ®raf

^augtoi^ fiierüber 33ortrag bei ber ^aiferin, bie unberjüglid^ x^xe

ßntfd^Iif^ung gu faffen pflegt; ben nnd^jften SRontag mufe bie Äan^lei

%ü(€ ej:)3ebirt baben. 5Bei bie[er ©inrid^tung bel^alten bie J^erren

bom 2)irectorium bod^ nod^ mand^en Stag frei.

©0 JDie ba§ SDirectorium eingerid^tet Icar, Iie§ ei ®raf $aug=

Jri^ feine erfte ©orge fein, bie ©infünfte feiner ^ürftin auf einen

feflen ^u^ ,^u bringen, bor allem um fie in ©tanb ju fe|en , h)ät?=

renb be§ g^rieben^ eine ref|)ectable ^rieg»mad^t ju fjalten unb gu

befolben.

2)ie S)omänen ber faiferin finb nid(jt V>on 33ebeutung. 2)ie

^ringen 'com §aufe Defterreid; a'^aren niemall gute Cefonomen, unb

baben bie meiften beräu^ert, befonbery an bie @eiftlid;!eit. ^n De=

fterreid^ unb SOiät^ren giebt e§ beinahe feine me^r; im S3öl;mif4ien

finb fie in ben §änben beg £aifere, ber bie ©d^iulben, bie barauf Iafte=

ten, abgejal^It f)at. (5§ bleiben nur bie ungarifd^en übrig, iüeld^e

eine DJiiUton ©ulben eintragen fönnen.

Unter biefen Umftänben fommt befto mebr auf bie (Eontri=

bution an.

2)a tcar nun frül^er bie ©invid^tung, ba| bie ©tänbe um eine

beftimmte SBciyinigung an Xru^^en unb @elb erfud^t toerben mußten,

©ie iroflten niemals fc biel leiften, Jüie man berlangte ; mon mu^te

mebr forbern, als man ju befornmen er\r»artete; bie ©tänbe brad;ten

iljre 23eiträge brc^ nur fe^r langfam gufammen : alleg 3)inge, treidle

bie 53eriüaltung fc^trierig unb unfidier madjten; bie 9iegierung fonnte

nid^t richtig bejablen. ®raf ^augiri^ fd^lug 1747 ein Uebereinfcm*

men mit ben bölimifd^en unb t^fterreidbifdben ©tänben bor, fraft beffen

fie fid? auf jel^n ^al;re gur 3a^Iu"9 fi"^^ bcftimmten Summe ber=

^flidjten unb bafür getoiffer biel^erigen Dbltegenbeiten überhoben fein

foUten ^). SDie ^au^tfad^e ift, ba^ aÖe S^caturalleiftungen , d\a-

tionen, gourage, D^cmontepferbe , 2:rane^ortt)erVflic^tung u. f. to. ^u

©elbfummen angefc^lagen unb fij:irt Jinirben. SDie ^aiferin ber[))ra(i,

binnen geltn ^al^ren bie ßontributicn nid^t ju erböljen, fonbern fie

el?er gu berminbern. 9^ur mu|te man um bielei me^r jal?len alö

bilber. Sö^men ga^lte im ^. 1731 3,200000; 1754 5,270488®.

ilnteröfterreic^ = = = = 900000; = 2,00S960 =

eteiermarf = = = = 390000; = 1,182545 =

1) 2:ex- Stutor ^at ^ier für bac< detail eine Sentjdjrift tcnuljt, cbcr mU
me^r aufgenommen, bie \ii] in ben ^Beilagen finbet.
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<Bo ba§ bie (Eontribulion, iüelc^e bamale ncc^ Sd^lefien unb Serbien

begriff, 12,420000, f^äter aber Df?ne bieie ^^robinjen 16,S97S5G ©.

eintrug.

yti^t attein beflagt man fid^ nun, bor allem in ben öfterrei(i^i=

fd^en Sänbern, über biefe ßrl^ö^ung ber 2(uf(agen ^), fonbern man
befc^tüert ficf) nod^ au^erbem über bie Unglei4»l;eit i^rer 3>ertl^eilung.

3n jeber '^^robin3 finb burdE) bie Stänbe felbft 9iectificationö=

ccmmiffionen ernannt irorben, um eine 2tu§g[eid^ung f^erborjubringen.

Gin Gommiffär mit bier «Subalternen, jirei (Sd^reibern unb jiüei

Ctfcncmen burd;rei)'t bie ^probinj, um allentf^alben bie i'anbrebenüe

ab^ufd^ä^en, auf iüeld^e bie Gentribution gegrünbet toirb. Xa» gel^t

natürlid; fe^r langfam, unb madjt biel Soften. 2)ie ßommiffion be*

fommt täglich 32 ©ulben, Iras fid^ im ^a^^re auf 75,920 ©ulben

beläuft. Cbtoo^t e§ xijx berboten ift, bon ben ^^arteien irgenb

etlraS anjune^men ober bei i^nen ^u effen, fo l^abe ic^ fie bodi an

ber 3;afel bei (Srafen ^H^d gu ©ebern fel^r gut biniren fe^en.

S)ie Cefonomen, n?eid^en e» überlaffen bleibt bie ©d^äfeung ju boll»

jiel^en, ofjne ba^ ber Gommiffär, ber fid; nur auf i^ren ^ericbt grün=

bct, i^r 5^erfa^ren beauffic^tigen fönnte, finb getr»öf?nlid^ ^i'eute, bie

in i^rem @c)d)äft Sanfrutt gemacht t;aben -;.

Qn jebem .^au^tort ber ^^robinj befte^t eine S)e^utation ber

(Stänbe, an tDeld^e bie Gommiffäre berichten, ber jugleicf? ein ^aar

3JJitgIieber ber Kammer beigegeben finb. Siefe 2)c^utationen finb

bann Ipiiber ber SRectificationl^^ofcommiffion untergeorbnet, bie einen

1) 9licl)tS bcftc minfcer bcl>au^Jtet ber gute 2lbbä gromageot, Annales du
regne de Marie Thdrese p. 109 beim ^a'^re 174S, bie Äaifevin habt i^re

llntevt^anen jür i^re 2reue belohnen a^cUcn unb tie ^luHagen ^erabgefetjt.

Elle s'oublia elle-meme pour ne penser qu"k recompenser ses etats

hereditaires de leur fidelite. Les impöts furent diininues. 2Ba§ nidjt

fc ein ^ianeg^iift lobenSu^üttig fintct!

2) Xa-i ^4ieifQ[;ren wax: tic ganje 9\ei>cnüe n^avt ca;>italifivt, fctbft bie

3Julju.:g, tt>eld)e bie ^>erv'diaft ton teii llntevt^anen hatte, nad) einem 2^urc^=

fc^nitt ton 10 ^vsa^rcu a(g Q'mü \ü 5 -i^icc. ^u I5a^>ttal beied;net. i;->iet>cn

u-ar bie Cucte bei bem 5lbcl bie (Sentefima cbev bev ^unbeit[te, bei bem 2?aucr

bie C-uinquagefioia ober ber tünfygfte @ulben beö Ga<>italfv CLnrobl bieoen

bei tiertc X^eil etlaffcn n^vb, je betrug ee bed) für beu 2ibet 10 "i^recent,

für ben i^auer 30 ';^rcc. be-3 ßvtragee. Uebrigen^ >var baS i'anb nad) k ncm
SBevtl) in S (ilafien gct^cilt. AÜr ba3 erfte u^arb ba-J ocdj ju So Cj"'ulten,

in ber lei?tcn ^u lo @n(ben ^cxti) angencinmcn. — Oft fanben fic^ jeibft

bie tcrnctjmften ©cfdiledjter übevbürtet. &xai »gtabremberg teifidjert, baö er

tcn feiner .V«rrfd;aft ^n-ttonbcrf , bie itim lO.ooo (^u;ben cintrcge, 4'iOo &.
objafjtcn niüfie.
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2:^eil be§ 3)irectcrium§ au§nmd^t. S)er trid^tigfte DJlann in ber

Gommiffion ift ein geiütffer ©^ierjc^ au§ ©djlefien, frül^er ßalculator

bei ber neu cingericf)teten ^n-euf5ifd)en SDomänenfammer, ben aber ©raf

^auglüi^ 3u bcbaud^iren unb nad^ 2Bien ju gieF)en toufjte, obtüo^I er

ein Sutl?eraner geblieben ift. ^räfibent ifl ber ©raf ^otftagfi, bi§=

ber einer ber eifrig[ten 2ln^nger bon §augiüi^, bem aber bie g^einbe

t»iefe§ 3)iintfter§ if)n entgegengehen iuofften. ßr ^at nur irenig <Bdh=

ftänbigfeit, unb bie allgemeine SSere^rung, bie man i^m früher be=

geigte, fo oft er nad^ SBien !am, bcfi^t er nidit me{)r.

Uebrigen§ toirb bie (Sontribution felbft mit großer Strenge ein^

getrieben. 5liemanb ift babon auggenommen, fei er Saie ober @eift=

Iid)er. Qeber ^rei§ §at einen ©innc^mer, bem man bierteljä^rlid^

begal^Ien mu^, jebe ^robin^ if^re ©eneralcaffe, an iueld^e bie ®innel^=

mer bierteljäl^rlid^ bie eingegangenen ©eiber einfc^iden. 2Ber mit

feiner Gablung in S^ücfftanb bleibt, bem red^net ber ©eneraleinnel^=

mer ber Stänbe bom Xage ber g-ättig!eit lO^roc. ^infen an. ©o

tüie fid) 9tücfftanb unb 3infen ber Summe nähern, auf toelc^e ba§

©ut gefd^ä^t Jüorben ift, fc(>reitet man ju einem öffentlid^en S^erfauf

beffelben. >Die §errfd^aften muffen Jür if;re Untertbanen fte^n unb

mad)en ganj baffelbe 3tec^t gegen fie geltenb.

8. 9^eröii)crRc unb '^rUinje.

SJ^an redinet t?a§ ©infommen, bag bie ^aiferin bon ben Serg=

iüerten giel^t, auf jäf^rlid^ i\mx 3}tiIIionen ©ulben. (Sin ©egenftanb,

ber e§ bcrbient, bajj man ein befonbereS 'J}Uin3= unb 53ergiüefeni=

3)irectiDng^§DfcDlIegium bafür errid^tet tjat, beffen '^räfibent ber ©raf

5^öniglegg=©r).ig ift, einer ber gcfc^idteften unb arbeitfamften SRinifter

ber S\aiferin.

©raf ^önig§egg=@r^§ Juarb frül^er in ben auSlüdrtigen ©efcf^äf=

ten gebraud)t. @r ftanb lange im ^aaq, unb f;at fid) ^ier bag qdU

benc ä>Iief5 berbient. Seit er aber in fein je^igeö ©efd^äft gekommen,

I^at er fid} bemfelben bollfornmen geiuibmet. 2Jian fie^t il;n nid^t,

tüie bie anbern 3Jtinifter, bei §ofe ober in ben Slffembleen ober auf

ben Sagben; er SüiK in Stftem mit eigenen 2(ugfn fe^en; e§ giebt

feinen fo arbeitsamen !l;e).mrtement§c^ief in SÖien; trenn er eine

©tunbe 3eit tjat, fo reitet er au§, ober befud^t feine alte ©ebieterin,

©räfin ^alfl;.

33ice|)räfibent ift Saron ^augtui^, ©efd^iüifterünb mit bem ^an^=

kx , unb Uiie biefer gum i^at^oIicigmuS übergetreten, obgleid^ fein
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ißruber 'unb fein Später in Sd^Iefien '^roteftanten geblieben finb.

Giner ber größten ©brenmänner bie iä) fenne, <Sx toürbe ben 3Biber=

ftanb unb bie ß^icanen nic^u aushalten , bie er erfährt, iüenn \i)n

nid^t eine gablreid^ie g-amilie im 2:ietift gu bleiben nöt^igte. 3)iit

feinem^Sietter bem ^anjler ift er !eine§tüeg§ immer berfelben 9)tei=

nung : er iuirb besf^alb aud) fein gro§e§ ©lüdf mad^en.

2)ie «Staaten ber ^aiferin finb reic^ an allen Wirten öon 3}ie=

tauen. 23efannt genug ift bae @oIb üon ^remni^, bac- Silber Don

®ci^emni|, baS 5^u|3fer bon 9feufol;I; bon ben Äuj^ferbergiüerfen Don

9^eufD^I allein tüirb bie S^aiferin nad^ i^rem legten ßontract mit

M^ner unb ®cü ju 2^l>icn 400,000 @. äiet)en.

Sior §tr»ei Iga^ren Fiat ein 2Birt^ gu Slnnaberg auf bem ©ebiete

be§ 2Ibte§ ju Silienfelb Silber gefunben; ^^^n-ofeffor ;i3ufti üon ^ena,

nad^ feinem 3kligiDnslüed;fel am Sl^erefianum angeftellt, ber gufällig

in biefer ©egenb reifte, l^at bie ©ac^ie juerft unterfuc^t, unb bie 3ie=

gierung juerft barauf aufmerlfam gemacht. iÖian l^at bie ©rube in

12S 33ergtl^eile bertl^eilt, bon benen aä^t einen Äuj; madien. 2tn=

fang! galt ber 33ergt^eil 50 ©ulben, 33arDn ^augtri^, loclcber bereu

32 befi^t, berecbnet ibren SBertl) je^t auf 1000 SDucaten. t£r l^atte

urf^rünglid^ bie .'palftc fämmtlidier Sergtl^eile genommen, aber aus

g-urd^t bor ben großen 5{often bat er bie übrigen an bie ^aiferin

abgetreten, bie je^t in jenen S3ergen eine ©rube für fic^ anlegt, ge=

nannt ten 53ergftul^l. )Slan bered^net bie Soften auf 29 Oo, ben (Er-

trag auf 9S00 ©ulben , unb mad^t fid^ gvo^e -Hoffnungen. 3Jian

benf't bafelbft reineres unb lueifjeres Silber ^u finben aU bas Sd^em-

ni^er.

5tlle§ Silber, bal bie ^^ribatbefi^cr aus t^n ^erglnerfen sielten,

muffen fie bie ^UJar! ju 16 ©ulben ber 9{cgierung überlaffen, Db=

lüol^l Q§ biefe früfjer ju 22^2 unb naä) bem legten Vertrage mit

Saiern ju 20 ©ulben aulmün3t.

G§ fü^rt mid; ba§ barauf, ettva^ über baö ?[lcün3tr>efen ^u fagen.

dlad) langen Sd^iranlungen ^attc bas 'Jicid^ in bem ^ai)x^

1738 ben £ei).r,iger jDiünjfuis angenommen. 9iacb bicfem ^-u^e »uar

bog 33crf?nltni|j bes ©olbcß jum Silber lüie 1 ju 15Vio- 2)ie l'iar!

Silber follte 3U IS ©ulben auagemünjt merDen ; bie iHJart feinen

©olbes follte GT^««,,^ 2)m-. geb^n.

^n f'ur5cm aber jcigte fid;, ba^ man bicburcb ben ^|Ueii be»

©olbe^ ju l)od; beftimmt l^atte; befonberö ber oftinbif^ie .i*')anbel äu:

^erte bie 9Jüdnnifung auf Xeulfd;lanb , baJ5 baei Silber jufcbenb^o

bcrfd)lyanb unb bae. ©olb bafüv eingeführt iinirbe. l'lUes ividi bon
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bem Sci^jigcr %u^ ah, bcd^ fonnte man q§ aud^ nid^t ju einer neuen-

Hebereinfunft bringc-n. Sleutfc^Uanb trurbe mit ungemein Inel fd^Ied^=

ter 9)iün5e überfd^lpemmt.

3luci() in ^'reu^en Jrar man bon bem Sei^^iger gu| abgetoid^en;

bal ^neu^i)d[;e @elb \vax nidit fo gut ipie bae i)[tevreid^ifdfe , ^annö?

berfd^e unb fiid^fif^e, aber beffer aU bie DJiün^en ahberer 9iad^barn.

^m -Saläre 17 50 ergriff ^önig grif^nd; IL ein gang neuel Softem.

'S)iar\ nal^m baC> ißeri^ältni^ be§ ©clbe^ ^um ^Silber ungefäfjr h)te

1 gu 14V3 fl" ^) "»^^ |?rägte bie )Blaxt ©über gu 21 ©ulben au«.

2)a man nun in Defterreid^ überbiee beJ^au^tete, ba^ bie Stüdfe

einanber nidbt gleid^ feien, fc i^erbct man bafelbft, 2. 3)iai 1751, ben

Gingang aller ^reu^ifrf^en SDtünjen, bei Strafe ber ßonfilcation, ein

Sterbet, bae man 17 53 nur in ^infid^t auf bae @oIb ein tüenig.

befdjränite.

^nbeffen unterl^antelte Cefierreid^ mit anbern beutfdien (Staaten,

um einen neuen SRünjfufe ju Stanbe ju bringen ; h)ie bal aiiä) enb*

lid; burd^ rie Gonbention gloifd^en Cefterreid^ unb ^aiern bom
21. September 1753 gefdf>cben ift.

Qn biefer ßcncenticn irarb ba§ 3serF?ältni^ gtpifc^en ©cli) unb

«Silber auf l ju 14"/i2 feftgefe^t -') ; aug ber dJlart Silber fottten

20 ®ulben geprägt toerben.

2)er ^önig bcn >|]reufeen tparb eingelaben biefem Vertrage bei=

gutreten , bodtj ^at er fid; ba^u ni(^t terfte^n tPcHen ; ncdf) ipeniger

l?at man fic^ auf ber anbern Seite betrogen gefunben ba-j 33erbot

be» ^reu^ifd^en ©elbe§ aufju^eben. — Selbft ber ß^urfürft bon

SBaiern aber F)at bie SScHjtebung be» Sractateg bi» jum 33eitritt fei=

ner 9iad^barn aufgefd^oben, mit bencn man barüber nocb unterl^anbelt.

^n Cefterreid; ba gegen [ift man mit bieler Sorgfalt jur 2lui*

fü^rung ber Gonbention gefd^ritten ; man münjt bort bie ^remni^er

SDucaten ^u 4 ®. 12 ^r., ben getnc^nlidben Sucaten 3U 4 @. la

^r., ben 2:^aler ju 2 &. aul.

5^er ^aifer pxä^t biefelben -DJünjforten ; \vk er aber au§ allen

2)ingen 9cu|en ju giel^en irei^, fo t>erfauft er feine S^.-'eciest^aler

mit 3 v)]rcc. Ssortl^eil an ^^cxxn l^on ?yrie§, ber fie irieber mit eineni

©elpinne bon 5 ^>rcc. in bie 2;ürfei abfegt.

1) dUä) .!pcfj!nann 511 i^^'-us-., auf jcbcn gall 'ju niehng. Xxd 2Uif^=

fätje übet iPiünjtrcfen p. 31.

2) .^cffmann giebt an 14, 0134 EPtart rcine§ eilbcr.
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9. pie ^{lauffi.

Ta§ Seif^iel be§ ©rafen öaugiüil feuerte alle anbern 5JJinifter

ür\, in i^ren ^hJ^iö^n auf eine ä^nlid^e Sr^ö^urtg ber ßinfünfte 3U

benfen. 9J?an ge^t folüeit, ®raf ß^otef, ber bte neuen 9)?aut^ein=

ric^tungen getroffen ^at, ju befd^ulbtgen, er ^abe burd^ btefelbcn bie

Untert^anen au^er Stanb fel3en iDoßen if)re 2luflagen gu beja^Ien,

nur um baburd^ bal Softem feinet g^einbe^, be§ ©rafen §augn)i§,

^u ftürjen. 2(uf jeben %a\i l)at er fid^ burd^ fein Stiftern tbenfo

ber^a^t gemad^t, tüte @raf :paugtt)ife burc^ ba» feine. 5^icf)t minberu

^a^ i)üt §err t?on D^efjern, ber bie 3:arif^ gro^ent^eÜ^ cnt^üorfen,

auf firf) gelaben ; man fagt ibm alle§ mögliche 33öfe nac^ ; in Un=

garn t^at man einen Cfficier getöbtet, ben man für 3tefjern ^ielt:

faum i[t er felbft einem ä^nlid^en Sd^idffal entgangen.

(S(^tefien, 33öl^meu unb 'D}Jäf)ren erhielten einen neuen ^arif

am 5.^2I|)ril 1753; Ungarn im Saufe be^ folgenben ^a^rel ; Defterreid^

am 2. ^2(^ui( 1755.

(£0 giebt nur fe^r iüenig ßjemptionen; nur einige 'Diinifter ber

fremben i^öfe , bie ^itglieber beä 9ieid^ö^ofrat^» unb einige alte

))ribi(egirte J'^milien, lüie bie S^raun unb Sta^remberg, für i^ren

eigenen ^erbrauc^ genießen beren.

^3^i(^t einmal für alte '-öüc^er linrö eine ^(usna^me geftattet. 2)er

3Kinifter Don '^Infjjac^, i^err bon 8efrieb, ^at bergeben^ einen 'itrtifel

ber 3:öablca^itulation bafür angerufen. (VIII. §. 20. 31).

3)ian unterfcfjeibet bie (2ingangl=, 3(u^gangl= unb Surd^gang^3=

abgaben mit ben 2(u§brücEen: Gonfumo, Gfito, ^^ranfito.

3n bem neuen ^arif l^at man ben Xurd^gang^joQ burd^aug

unb ben 2Iu§gange5otI für biejenigen 3Irtifef, beren man nic^t ju be=

bürfen glaubte, l^eruntergefiftt. !Den (2ingang^jotl bagegen, ßonfumo,

^at man allgemein getoaltig er^öl^t.

3n 33öf)men beträgt ber GingangSjoll nac^ bem neuen 2;arif

30 ^rcc. für bie au^Mänbifd^en, 5 ^^roc. für bie inliinbifcben '^Irtifel

;

in Ungarn 20 ^^roc. für jene, 5 für biefe. ^n Defterreid; ijat man

etföa^ me^r unterfd^ieben ; 30 ^]>rcc. liat man auf bie^Saaren gelegt,

beren man ganj entbehren ju fönnen glaubt; 20— 10 ^roc. auf bie,

h)el(f>e ,^u crfe^en man fid; nod; nid^t getraut unb 5— l-73*i)3roc. auf

bie ncd; immer abfolut unentbel?rlid;en. 3luf bie meiften iiilänbifd;en

Slitifel ^at man 3^/3 ^^^roc. gelegt.
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2)ie <2ci^ä|ung ber SBaaren mad)t gro^e ©c^iüiertgfeit. ©inige

l'inb mä) Wla^ unb @etrid;t tajirt ; boc^ be^au^let man, ba§ babei

befonberg im böfjmifd^en 2:^anf große ä^erie^en Vorgegangen [eien. %üv
anbere Strtifel fiat man nur angegeben, mie biel bon jebem (Bulben

beg 2Bert^e§ gejaf^It toerben \oll, bie 3:aj:e [elbft f>at man ben Tlauti)=

beamten überlaffen, bon beren SßiüÜlr je^t a(Ie§ abfängt. 3JJan l^at

i^mn fogar ba§ 9^ed^t ert^eilt, eine SÖaare, beren 2Bert^ i^nen ju

niebrig angegeben erfd^eint, felbft ju bef>alten, b(o§ mit bei- 3Ser=

^fUd^tung, bem ©igent^ümer bie 3:ran5))ortfoften unb 10 ^roc. ®e=
toinn ju öergüten. 2)urd; btefe Seftimmung trerben fie jeboci^ auc^

jugleic^ in 3^""^ gef)alten. ©in Kaufmann auä ©la|, bem man
feine ^ßotttüaaren ^ö^er ta^irle, ali fie i^m tt)ertf> tcaren, gelangte

nur baburd^ ju einer geringeren 3JJaut^abga6e, ba^ er fid^ bereit er=

flärte fie bem 3Jkut§beamten unter jener Sebingung ju übevlaffen.

Xer ©raf §augtüi|, bem ein alte§ ®emä(be, bag er öon feinen

©ütern nad^ SBien bringen lief?, auf einen unenblid^ Diel l^ö^ern

5)3rei§ angefd^lagen iirnrb a(g er ei f(^ä|te, mu^te ju bem nämlid^en

WüUi greifen.

Dktürlidb ^at biefe SJta^regel Dielen SBiberf)3ru(^ gefunben; bie

eifrigften unb gefcl;icfteften 3ftät§e, 3. ^. bie -Ferren öon ^anngie^er

unb Oitid, ^aben fid^ im eigenen ^ntereffe ber J^aiferin baiüiber er=

flärt. 2lud^ bie ^aufleute ^aben S3orftellungen bagegen gemacf;t. ^an
i)at einen fe^r gefd^idten Kaufmann bon 33rüffel, §errn ^^roli, 2lf*

focie bon Urbain Strnolb in ^^rieft, nad^ Sßien fommen laffen um
if)n 3U 9tatl;e gu giel)en. @r erflärte fi(^ gegen alle biefe 2^eränbe=

rungen. 2tber trD| ber bort^eil^aften ^bee, lüeld;e man bon i^nt l;)atte,

unb obgleich er burd^ aut^entifc^e Slctenftüde bie ungeheure Sontre=

banbe nad^tüieö, bie fd;on je^t in einigen Slrtüeln ©tatt finfcet, fo

tbarb boc^ feine Ütüdfid^t barauf genommen.

©§ ift befannt, toie fe^r bie '^erl^ältniffe jlbifd^en ben .§öfen

bon äßien unb Berlin burd^ eine 9Jiaßregel berfd^limmert n^orben

finb, bie bem gerieben bon 1742 entgegen ju laufen fc^ien, unb in

einem Slugenblide unternommen tbarb, al» man über einen §anbel§=

Iractat gtbifd^en beiben Sänbern negotiirte.

Uebrigeni finb bie (Sinfünfte ^ieburc^ lange nic^t fo fe§r ge=

fttegen, iüie man ertüarten fönnte. ©iebt e§ ein 3)iittel ben allju

^ol;en 'Xa'^in ber DJZaut^beamten gu begegnen, fo ^at man noc^ feinä

gefunben, um gu ber^inbern, ba§ fie nid;t au§ ©unft ober au§ Un=

tbiffen^eit ober burd; einige 3)ucaten beibogen bie SBaaren bei tbeitem

unter i^rem SBert^e fc^ä^en.
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SDie ganje 3?3elt frfireit gegen bie mmn 3üif(agen, unb einige

^erfonen l^aben fogar befd^loffen, ihren 'i^erbrauc^ ^\\. befc^ränfen.

Hebrigenä betrügt man bie SRaut^en niema(§ me^r, all lüenn e§ fid^

ber großen Stnfä^e falber ber SJJül^e öerlo^nt. 60 gefd^ie^t e§, ba^

bie SJiaut^, tüie mic^ fe^r unterrichtete i'eute lier[id;ert ^aben, allen

@r§öf)ungen jum %xo^ bo(f) noc^ immtr nidit me^r einträgt aU$ früf)er.

2Jtan fann i^ren ßrtrag nac§ Ipie bor auf 3,100000 @. fcfjäöen, roo=

öon 600,000 allein auf 2Sien fallen mögen.

10. ^{ubcrc inbiredc Uißpßeu.

Sturer ber 5Jiaui^ giebt e§ ju äßien noc^ ben 2tuffc^(ag , ben

man beim .^anbgrafenamte borjügtid^ bon ben Lebensmitteln be^a^It.

ß§ ge^n über 500,000 ßimer fremben unb über brittf)a(bF)unbert

taufent« ö[terreici^ild;en 2Beine§ ein; aud^ toerben über anbert^alb=

l^unberttaufenb öimer ^ter confumirt; 26,200 Cc^fen fommen bon

Ungarn unb ^^olen. 2lIIe§ gufammen, muffen fid^ biefe Slbgaben auf

meljr alg anbert^alb 3)?iIIionen ©u(ben belaufen. Sin Sc^Iefier, §err

bon 9tuffig, frü^erfjin 33ud;halter beim fdilefifc^en ©eneralfteueramte

in SSiesIau ^at je|t bie 2)irection bei §antgrafenamtel, ein fe^r

fähiger Wann ; er f;at grö^tentf)ei(§ Sd^lefier all öef^auer angefteüt,

Se^r bebeutenb ift auc^ ba§ Siniengelb. J-ür jebes $ferb mu^
an ber Sinie ein ©rofc^en gejablt trerben ; nur äu^erft Wenige (frem^ti*

onen finben Statt; ba ber ^of fieben ü)^onat in Sdjönbrunn unb

Sajenburg anbringt, fommt bai Siniengelb mancf)em ^ammer^errn^

ber bei 2^agel ein ^aar DJJal in Sd^jönbrunn unb in ber Stabt fein

mu^, aüein auf 300 ©. S)ie ganje Csinna(;me redjnet man auf

200,000 ©.

Xie 2:;rantfteuer, 8c^Iad^tfteuer unb Saljfteuer Serben in Ungarn

nid^t bega^lt. 9iiad^ bem 33er^ä(tniß öon Söf^men mag bie erfte, in

ber auc^ bie ^2{uflage bon 2ßein unb 23ranntlüein begriffen ift, 1,220000,

bie atoeite 305,000, bie britte 2,840000 ©. betragen.

%üd) bon ber 2(uf(age auf %ahai ift Ungarn frei, ^n Cefterreic^

ift fie einem ©eneralj3äd;ter über(affen, ber ein aulfd;Iie^enbel ^^ri=

bifegium geniefjt, bag man ilpaito nennt, .^errn ^ingi^er. @r jal^It

460,000 @. bafür; hod) bc^au^tet man, bafj er je^t me^r geben

muffe, ba eine ©efeüfcfjaft granjofen eine größere Summe angeboten

l^atte ^). Xiie größte 3^abrif, iüelcfte ber (äeneral^äd;ter befißt, ift in

') Parini lesquels on suppoae etre le presideut de parlemeut a

Paris Mr de L'Aver^^ne. So mag bie Sbce einer JRei^ic aud' an griebrid? II.

getommen fein.
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^aimburg^ jioifd^en ^resburg unb äßien, in einem großen ^orn=

maga^in, bal bie ^aiferin iF>m eingeräumt ^at. Um bcr '»^iod^t nid^t

unterhjorfen ju fein, 3at)Ien bie Stänbe bon 58öf;men, ©c^lefien unb

5Kä^ren eine beftimmte ©umme, fo bafe fid^ ber ganje Ertrag bon

"^ahd auf 680,000 ©ulben beläuft.

11. Rollen.

Sie ^oftein!ünfte ge^i?rten früher bem oberften 9teic^§ =
, §of=

unb ©eneraI--6rbfanb)5oftmciftcv ©rafen bcn ^aar unb feinem ^aufe.

^aifer 6arl YI. fragte einft ben üerftcrbcnen ©rafen, trie biet er

baron sie^e; biefer gab nur 60,000 ©. an. ßarl VI. na^m i^n

beim SBorte. (Sr ^atilte ber g^amilie nodE) 6000 ©ulben me^r, lie^

il^r %\td, SBol^nung unb einige ©molumente, unb :^og bie ganje 33er=

tüaltung an ben (Staat.

Saron Sitten, @e^. )Ra\'i) teö g-ürften bon 2;ai;ig, ber routinirtefte

5Renfd& ben el in biefem 3it>eige geben mag, ^at bie nöt^igen (Sin=

tid^tungen in ten gefammten örbtanben getroffen, unb man fann hierin

nirgenb§ beffer bebient lüerben atö in Defterreid^.

S)ie ^ISofien betragen nid^t über jtüei 5)ieilen, bie aud^ fe^r furj

finb ; man mad^t bie ^oft in ber Sieget in (Siner Stunbe, unb jal^tt

bafür einen l^alben 2:t)aler für bag ^feib. 9}tan getoinnt babei nid^t

fo biet at» man gtaubt; bie 9Jieiten finb nur t;alb fo lang toie in

9^ieberbeutfc^tanb; aber atter 50BeIt mad()t e§ Vergnügen, rafd^ ju

fat)ren, biete 3}ieiten in turjer ^dt jurüdf^utegen ; befonberg tiebt man
«g, frü§ nad^ ^^reöburg gu fal}ren, bort ju fpeifen unb Slbenbä jum

2;^eater ober jur ©efetlfdt^aft tbieber jurüdf ^u fein.

^u4) bie 2Bege finb rerf)t gut : atlentt>alben l^at man ß^auffeen.

3n Deflcrreid^, loo ber 33Dben fe^r fteinid^t ift, ^at man fid^ baju be'3

Äiefetfanbe§ bebient, unb nur t)ie unb ba ift man genöt^igt getoefen

©runb ju tegen. ^n ißötjmen unb SRä^ren ^at man me^r 9}iü^e

gehabt; l^ier ift ber ©runb an bieten «Stetten regetmä^ig aufgebaut

tbotben. äBo eS juerft an ^iefetfanb fe^tte, l^at man eine -^rämie

bon 10®. für ben feftgefeM, ber tbetd^en auffinte; je^t Ibirb er fafl

auf atten großen ©trafen angetbenbet.

Qn ben 9^ieber(anben \)ahen ^ribatunternel^mer biefe ©trafen

gebaut, gegen ba§ S^ed^t einige ^aijxt bal SBeggelb ju giet^en. Qn
ben übrigen Säubern ^aben bie ©tänbe bie 5?often getragen, unb ba=

für eine SSegemaut^ errid^>tet, bie nid^t toenig m§ ©etb läuft, bie

aber ein ^eber gern beja^ft. S)ie SJegemaut^ ift je^t berjjad^tet.
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!5)em 33aron Silien ift man 6efonber§ bafür 2;anf fc^ulbig, bafe

er X)iligencen errid^tet i)at, bebecfte SBagen, in benen jirf) ber Steifenbe

giemlid^ bequem befinbet, bte aber ^ugleicf; gum 2Baarentrans:j)ort bie^

nen
; fie 9ef)en bis je|t narf) (Siebenbürgen unb trieft.

S)ie 33riefpoft fönnte iro^I nod; orfcentIi(^er eingerid^tet fein:

man numerirt bie ^Briefe nid^>t unb bte mel^r aU einfacfien iüerben

tpiÜfürlic^ tajirt. (ieit bürgern ift bas ^orto nac^ bem ^(uslanbe

erl^öfit tüorben ^).

3)ie ^lioftrebenuen f(f)lägt man auf 200,000 ®. an.

12. c^offo.

'^(ffe Sotterien finb je§t, mit einziger 2(u§na^me bes ®(ü(f§l^afen0

auf ben 'D^effen, ju (Sunften beö i'otto oon ©enua abgefc^afft, für

ba» ber ßl^eüalier (Satalbi ein '^ribilegium auf 10 ^a^re erfjalten

l^at -). Sitte brei ^Soeben njirb ju '^prag ober ju äöien gebogen ; für

jebe 3ie^wng gaf^lt Satalbi ber Ä'aiferin 11,000 ©ulben, fo ba^ fie

baüon eine iRebenüe bon 187,000 @. geniest.

3^05 Sotto unterfrfieibet fid^ bon ben anöern Lotterien, toie fie in

granfreic^, ßnglanb, ^ollanb unb 2)eutfcblanb üblid; finb. 3Jian

!ann fo ioenig als man n^itt einlegen, unb märe e^ aud^ nur ein

Äreuger. ^ud) ber ärmfte Sauer trägt fein föelb ba^in. ^eber be-

träd)tlid;e ©ehjinn toirb in ben Leitungen angeseigt, unb berfef^It nid^t

neue 'BpkUv anjutoden. 3u*üei^f" ftreut man 3fiummern auf ben

33änfen in ben Äirdben ün§, ober l^eftet fie an ben %i)oxm ber Älö=

fter an ; bie frommen Seute loagen if)r ©lud bamit unb finb fo gut=

müt^ig, toenn fie boc^ nid)tö geiüinnen, e§ mefir iferen Sünben, alg

ber unrid^tigen ^^ro^^ejei^ung 2d)ulb gu geben, (iin 3)tenfd^, ber

Den anbern ^ag gel;ängt h)erben fottte, träumte bie 3Jad;t jubor, ba^

eine gelüiffe 3<^^^ getbinnen muffe ; aüe äßelt fetite barauf, aber ber

1) Aussi loug-tems que la lettre reste dans les pays hereditaires,

une simple lettre iie paie que 4 Xr. si eile sort; eile paie 6 ou s Xr,

aussi loin qu'elle aille.

2) „(S6cn berjenigc," mt eS in bem C^bict tcr ilaiferin ihmii 1:5. Diooem'

Ber 1751 ^eißt, „ivctri;cr f ov 3at)ren fctd^ni Sotto in bem (SroB^er',09t^uim2;o8'

cana mit aUjcitiflev ^»frieben'^eit aufgeriditet unb burd) i^evaunie 3>^it beftritten

i)at, nemlid) Unfcv ©etieuev l'icber £cta»io Gbler fon tiatatbi." S^ a>irb

anbein Üottevicn i3orgc-,c9cn, „niaaüen bicfer ii'otto ben leid^tcftcn iöegviff unb ge

f(^annbeften 'ütnögang bat, aud) bevgcftatten befdjaffen ift , ta\i Ocbevmann ben

%ncxi ^ii £;>ie(cö, aud> in ber minbcftcn Gattung bc^ @e(bc?, »cn felbft er-

tvä^len tann."

ü. 9{Qnfc'§ ajctte. XXX. 1. u. 2. «cüinuiit.^luc-t?. 3
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arme ©d^elm ^atte gelogen, unb fein 93^enfd^ geiüann. (Satalbt l^at

i)a§ 5Red)t, toenn eine 9iummer fo ftarf befe^t toirb, ba^ er ruinirt

fein n}ürbe, fallä fte f)erau§ fäme, niiijtg me^r barauf anjune{)men

unb fte ju f))erren. äRan l^atte alle bie Säd^erlid^feiten, bie l^iebet

ttorJornmen, in einer ßomöbtc berf^ottet , aBer fte Ijat nid^t gegeben

lüerben bürfen. So lange x6) in 2Sien geloefcn bin, ift ber einjige

beträd^tlid^e ©ertiinn, toeld^er F)erau^3gefommen ift, bem fd^toebifd^en

©efanbten ^,u %\)dl gcSüorben ; er f d^idfte ettoag f^ät ; man nal^m nur

ben (Einfa| bon einem ©ulben an
,

jebod^ l^atte er bie SLerne glüc!=

lid^ getroffen, er mad^te einen ©etoinn bon 1200 3)uc. 2lIIerbing§

ruinirt ftc^ ba§ gemeine Soll befonberS ^iebei, unb bie meiften W\=

iiifter ftnb beS^alb bagegen getoefen; aber ber 2^ort^eil ber g^inanjcn

ift 3u offenbar,

13. "^o-Ecn, §ummc ber oSinRünffe.

3u allen biefen ©innafimen fommen nun noc^ bie Staren. .Kein

2;itel, tüenn man il^n aud^ 2Serbienfte§ l^alber befommt, »irb ol^ne

Staje berliel^en. Ueberbi^eg mu^ etn 3eber, bon bem erften 5Rinifter

f)i§ jum niebrigften ©ubalternen, jäl^rlid^ eine beftimmte Duote bon

feinem ©el^alt an bag Slajamt gal^len. SDer %itd (Sjettenj ftef)t in

^o^em greife ; ®raf (Slarb Ijat 60,000 ©. beja^It um i^n gu be=

lommen. 2)ie ©tanbeSerl^ö^ungen , Jceld^e bie ^aiferin nacb i^rer

g'äeberfunft bon 1754 alg 33elüeite i^rer ©nabe bcrnaf^m, ^aben i^r

229,000 ©. eingetragen^). 3)ian fann biefe @innal;me auf 400,000

@. beö ^'i^'^c^ fcE)ä|en. Ueber^au|3t mögen fic^ bie gefammten (Sin=

fünfte auf mef^r ciU 40 SRiHionen belaufen.

Kontribution .*..... 16,897856.

3)Dmänen 1,000000.

gjJaul^ 3,100000.

3:ranffteuer unb ©alg . . . 5,000000.

§anbgrafenamt 1,500000.

STabaf 680000.

Sinien= unb ©jjerrgelb . . 250000.

1) 17 marechaux a 2000 fl. • 34,00u fl.

47 generaux d'int'ant. ou caval. a lOUO fl. . . . 47,000 -

38 lieutenaus generaux a 800 fl 30,400 -

14 conseillers prives a 400Ü fl 56,000 -

77 chambellans a 200 cluc. . • 6j,600 -

229.000 flr
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33ergh)erfe 2,000000.

%a^m 400000.

Sotto 187000.

$oft 200000.

®a3u: ^talienifc^e Staaten . . . 3,000000.

3fiiebertanbe 4,000000.

6Ieru§ 2,000000 1).

14. 9äanRo uon ^ien.

jDiefei ©tnfommen i[t nun gu ben berfd^iebenen 2(u§ga6en an=

•getüiefen, bie Kontribution, aU bai guberläffigfte, ^ur ©rfjaltung ber

!Jru|3pen, bie 5Rautl^ unb bie anbern inbirecten 2(bga6en ^ur X^erfung

ber 3i"f^»^ ^^^ SBiener ©tabtbanfo.

Sn biefer 33anf giebt bie Stabt ibren 9?amen ^er; ber 9)?agift=

tat untergeid^net bie Dbügationen, ter $of ^at bie Sirection babon,

unb benu^t ben ßrebit berfelben gu feinen 2tnleil^en. (Sr l^at i^v fo

biele ©infünfte angetüiefen, aU gur 33erjinfung ber aufgenommenen

6a^ita(ien gel^ören.

@raf Dtubotb^ i^on ß^otef, ^räfibent ber 5Rini[teriaI^ofbanfo=

be|)utatiDn, toeld^e fon)cbI bie ^anf aU biefe 3*1^^19^ ^^r ©infünfte

beriüaltet, i[t Don bem 2)irectorium unb allen übrigen 3h5fi96" un=

abF)ängig, unb übt einen ni(^t unbebeutenben ©influ^ au^.

3Jian mu| ibm bie öered^tigfeit iüiberfafjren laffen, ba^ er einer

ber gefc^icfteften 9J?inifter i[t ; er l^at SBelt, unb mel^r aU ein anberer

STtinifter bie Slbfid^t böflid^ ju erf(^einen, bod^ fü^It man aud^ immer

einen getr>iffen ipod;mutf) burdf;: er ift l^aI:o[tarrig, opfert 5([Ie§ bem

3h?edfe, ben er fid^ borgefc^t, ijöxt über eine einmal gefaxte (lntfd^Iie=

^ung ^fiiemanb an. Hebrigenö tbut er '^IIe§, um bem ©rafen öaug-

toi^ entgegen ju fein, tüorin if?n fein 93ruber, ©raf o'^^'^"" ßbotef,

ber näd^fte 93eamte unter |)augiüi^, nic{;t berfeblt gu unterftül3en.

©raf 9{ubD(f fdi(of3 fic^ an Karl VII. an, unb toenn er unter bem=

felben fein 2lmt annal^m, fo foü eö nur gefc(;ei>en fein, iüeil 6ar( VII.

fd;led)t genug berat^en tbar, bie 2)ircctiün ber ©efd^äfte in 33üi?men

1) 08 terfiei;)t fic^ ton fclbft, ba« alle bicfc ^htc^abeit Koö a)>^roj:iinatio

ju nct)nicn finb. ^incit anbern 21'crtt) \)at \l)ncn bcv ^.Jliitor and) <^ax nic^t

geben iroücn. Scr '.Hin?gabeetat, ben er anfü()rt, ift nod) iMct un',u»ciläificjer.

21u8 ben syeilageii ergiebt fic^, bafj er ^t einer nani anbeten unb bei jveitem

geringem 53erec^nung ber ätufJagen gctjcrt; ic^ ^a(te e8 für befjer i^n gerabeju

trteg',utiiieu.

3*
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nic^t i^m, fonbern bcm ©rafen Äaii'erftein anjubertrauen ; 'toä) l)at

er fic^ bei ber ^aiferin f)ierüber jo gut ju rechtfertigen ^etDu^t, ba^

er ju einenx fo beteutenben "^Noften gelangt ift. Qt berjäumt nicbtö,

um fic^ in ber @unft ju be^au^ten : bie Unternefimungen be§ Äai=

fers in $>anbel unb -Jabrifirefen nnterftü|t er nacb ^^räftcn ,
fe^lt

feiten bei ben 5aä^^<iTtbien, f^ielt fein bobes 8^iel mit if)m; ben

Stufentbalt in ii'ajenburg mac^t er coüftänbig mit, jeben älugen=

blicf ber Unterfjaltung mit ber Äaiferin unb bem Äaifer irei^ er gu

benutzen.

9Jian i)at mic^ öerfic^ert, bal '^affibum ber 8anf l^abe im ^al^re

1748, aufeer mancherlei 9iücfftänben, 49 9JciII. @. betragen, bii 1751

feien aber bie Siüdfftänbe unb aucb 5 SJ^itlionen ber Sc^ulb getilgt

geloefen. 2)iefe Schult beftefjt aus folgenben (Elaffen

:

1. 2)en ®e(cern, loetcbe entireber niemals f^erauögenommen h)er=

ben fcnnen — giteiccmmiffe, ober Äirc^en unb 2pitä(ern, über^au^t:

frommen Stiftungen angebörig — ; ober bo^ h?emgften§ eine längere

3eit bovin bleiben,' S^e^ofita unb ?)iupiüengelber
; fie tragen 3um

2:f)eil 5, 3um 2:^eil auc^ nur 4 ^^>rcc.

2. 2(nlei^en ber S3anf felbft, über toelc^e fie Cbtigationen auö*

gefteHt ^at, — jeben Slugenblicf jaljlbar.

3*. 2tnleif)en ber ^laiferin, an bie San! überlaffen, 3aE)Ibar in

beftimmten 2;erminen.

2)tefe beiben ßlaffen bat man, inbem man anfing bie alten Sc^ul=

ben abjujablen, ben 5 ^^roc. auf 4 ^erabgefe|t.

4. 2ct)u(ben , über bie eine mit ber großen S3an! berbunbene

©irobanf 3^ttel ausgegeben bat, lüelc^e felbft niemals auögejal)^ toer*

ben, aber burc^ Geffion bon einem 33efi^er auf ben anbern überge^n

unb 5 '^roc. 3^")^" tragen.

2)er ßrtrag ber ÜJcautb unb ber inbirecten 2luflagen, toelc^er

für bie Sc^ulb angcroiefen ift, beläuft fid^ je|t auf na^e an 9 3Jiil=

licnen, fo ba§ fie mit leichter 3Jiübe in toenig Qal/ren abgejal^lt

fein fönnte.

3)ie Sanf genießt unter ber 93ertr>altung Q,i)oUU einen großen

ßrebit, es toürbe leicbt fein, neue Slnlei^en ju mad^en, unb besl;alb

iräre es audi nic^t ju ratl?en, bie für bie 3^"i^" beftimmten gonb§

anbers anjutrenben, toie @raf ß^ctef fic^ ^at berlauten laffen, ba^

CS im ^yall eines Krieges tbcl^l gefc^eben fönnte.



gabrit wn Sin',. Sotteric ber ortentali'dien Scmpa^nie. 37

15. 3ioßriR Don Jiinj. ^offcrie bcr oricnfanrdjeu äompaguie.

Wit bem ^rieben bon ^afiarolüi^ im ^a^re 17 IS toar ein fe{;r

t)ort6eiI^after ^anbel^bertrag toerbunbertj eö toarb eine orientalifd^e

(Som^a^nie gegrünbet, n)el(^er ber ^ai)"er gro^e '^ribilegien ertl^ei(te.

@§ iüar bieg bie 3eit, in Voeld^er ba§ Satü'fcfie (2t)ftem in g^ranf^

teid^ in Sd^iüung !am, in U)elc^er jugleid^ in ^cüanb unb (Sngtanb

eine 2trt 2ßutl^ l^ertfc^te, fein Vermögen in öffentlid^e ^onb§ ju lt)er=

fen; aud^ in Oeftreicf) iüarb bie ortentalifc^e 6om)3agnie mit einer

Sotterie in 3Ser6inbung gefe|t.

2lu€ ben borliegenben Documenten erfiettt nirf;t boöftänbig, tote

bies gefd^a^; fc biel aber ift beutlid^, ba§ eine ungef^eure Sotterie

toon 100 (Sfaffen, toeld^e aüe ^af)r bier 33tal gebogen, unb in ber im

©anjen bie ©umme üon 120 DJiiE. &. auSgef^ielt toerben foHte^),

mit ber ßomjjagnie in ^^crbinbung ftanb. 9tad^ bem f)errfc^enben

©eifte jener ©pod^e eilte ^ebermann fein @elb in biefe Sotterie ju

legen, um fidb bie 'Bort^eile berfetben §u ^utji 3U macf;en. 2)ie Som«
^agnie befam Äräfte gu toeitauöfef^cnben Untcrnebmungen.

^m 3al;re 1722 faufte fie bie große 23ctten',eugfabrif 3U Sinj,

bie fd^on feit i^rem Urfprunge im ^aijv^ 1672 getoiffe "^kibilegien be=

fa§; jefet aber tourben fie i(;r um bieleä bermefjrt, g^ür eine ganje

Sln^al^I 2lrtife[ befam fie ba§ auöfd^Iie^ente ^riöilegium für Cefterreic^

ob unb unter ber @n€ unb für bie inneröfterreii^ifc^en l'anbe ^i.

©ie toarb baburd^ in Stanb gefegt, e§ ju einer gvc{^en ißolIfommen=

j^eit 3u bringen, ^m ^a^xi 1726 errid^tete bie Gompagnie aud; bie

1) 3n bem au'^fü^rüdjcii! S3eiid)t ü6er (Sin^unbert bev 3iömifc6 Äatfert.

Ortentatifc^eit GomV'aauie Vvioitejjtrtcu lotterten, iTiMen 29. Stprit, 1721, beißt

cö a,U\d] »Ott üorn: „3" biefen loO Setterien fiub luü,000 Soofc ober ))lum'-

merbrtete, mit irelc^eu 1,4TS()0() ©ctvinne, bie ^ufammen 117 unb mit ben

Iprämicn über 120 SDJill. @. 9i^. auSmadicn, 9e',ogeu iverben foUen, ba bod)

nur allein etliche SO WiÜ. barauf cini3elej]t unb al)o über 30 9)iiU., iretcfee

me^r a(ö G ^43rcc. jäbrlid^cg ontevefjc betragen, mcl)r au^^ al?' einbc',abtt njer»

ben." 3in §. 18 Ijcifjt.eg: „2)emjeniflen io in bcnen crften 20 i'ottcriea 100

Soofe ml'amnicn nimmt nnb i'elbi^e bi6 anf bie 5oüe Vottcvie continuiren

wirb, foll \.'ov jebe 100 ?oofe eine (Sinlac\öquote ober "iktie von looo (§. iSap.

bei ber oviental. (Scmi^aflnic aU eine ''i.näniie nnb (Sj,tvai3ewinnc — tt'etd;ed

»on sro^er ÖL^nfiberatiün unb berj^leidien nod) in feiner l'cttcrie jeivcicn ift
—

gratis gegeben n>evben."

2) (Sine weitere ^JJadjiid^t ücn bicfer ^abrif in Sd)lö;cr^ 3}riefuHd)|e[

il3b. X., @t. 58, p. 201—222.
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S3aumiDoIIetimanufactur ju ©d^toäd^at bei Sßien, bie nid^t minber iit

^lor fatn. Sie l^atte TlitUi genug, ben ßrebit i^rer großen Sotterie

aufred&t ju erl^alten, bie bon S^iertelja^r ju 33icrtelia§r regelmäßig

gejogen iüarb.

2lber in bem ^a^x 1730 ^iclt e§ ^aifer 6arl VI. für ange=

meffen, gleic^fam al§ einen ©en^inn, ben er felbft gemad^t, „aU eine

Uebermaaß" bie ©umme bon 2,250000 ®. au§ bem gonb biefer

Sotterie ju nel^men.

2)ie ^olge iüar, baß bie näc^iften ©etoinne, toeld^e l^eraugfamen,

nid;t mel^r augbe^at)It toerben fonnten unb bie Sotterte allen ßrebit

berlor. S'^^'^^ erflärte ber ^aifer Ijierauf, baß er bie ganje ©umme,
bie er irrig all eine Uebermaaß betrarf)tet, gurücferftatten toerte ^).

@r berfprad^ aud^ 15 QaF)r ijinburd^ atte ^al^r eine Slul^ülfe bon

100,000 ©|3ecteßtf)alern.

^ebodt) biefe 3al?l""3£" fi"^ niemals erfolgt-;, ^m % 1741

beranftallete Ataxia ^Itjerefict eine große Siquibation aEer ^ntereffen^

ten ber Sotterie. 2)ie ^orberungen tourben ju einem SDritt^eil auf

bie 9Jiaffe ter ßom^agnie, bie if)re 33efi^t^ümer nod) immer großen=

ti)€\h$ beF)au)3tete
,

ju giüei SDritt^eilen auf bie 2ius^ülfe, bie ber

^aifer berf|)rodf)cn l^atte, angetriejen, 6l famen jtoei neue ?Pa|)iere

gu ©tanbe, 9JJaffa=^sa^iere unb 3luöf;ülf -^a^^iere. SDie 6om:pagnte

jaulte in btr lijat nad; unb nad; einen %l)nl i^rer @d;ulb ah;

ber §Df, in immer gefä^rlid^ere Kriege bertoidelt, !onnte baran nid)t

benfen.
[

(Stiblid^ im ^ai^re 1754 tourben neue Unterl^anblungen eröffnet.

2)ie 58an! gab ibren 5iamen l^er, um bie ^abril bon Sinj, beren ^ri:

bilegien ben neuen §anbelguntevnef)mungcn bei ©rafen ß^otef im

1) (Sftract auä bem ^aiierl ^;satcnt com 2'd.%ml 1731: „3a Jinr n^oEen

4to QÜe§ fcaöjenigc iromit i^on un8 at§ einer fu^^uMurten Uebevmaaß ixSpo^

nirt n^otben, antriebcrum aus eigenen 2)fitte(n nad) tovf^eriger Siquibaticn jiir

gemeinfamen lOIafia t'eri'cbaffen, aucfc fouften aüentlialben baljin fe^en, bamit

bie treul}erjigen ^ntereffentcn burd; fold) unb aüe anbere SSege, trie e§ immer

ber Suftij gemä^ i[t, au^er @(^oben geljalten tccrben."

2) 58e|d}cib öom 11. 3uli 1734. „SSeitere§ ratioue bereu iiov^nbenett

ÄviegeS'jeitcn l^aben ®. Äaif. ^Jaj. 3l}nen 3bren ©etoKmäd^tigten (einem 3iu8=

fd)U§ ber Sntercffenten) 5U bebeutcu anbcfcliten, tinc e§ jtvar 2lUcr{)cd)ft ®ie;

jelbe beme allen ct)nangejc(ieu bei ber beUMUigten löjäl^rt. 2lu§(}ült ncd) fcrnec

D^ntieräntert beireiibeu lafjen, aud) jo tiei [i^ bie ^tim\ bcfierten, bebac^t

fei^n »ürben, 3l;nen jcbanu @nab unb 2Iuv^t)ii(f mittelft realen Slujd^affung ge*

niesen ju lafjen, 6i§ ba'^in aber anirbcu bie Snterefjentcn fid) in beuen Um=
ftänben ber ^iit fügen."
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SBege toaren, fattimt bem gangen i^ni^entartum ber Gom^agnie, iüeld^e

nod^ immer eine eigene 2)irection ^aite, abjufaufen. 3IIIe ^ntereffenten

ber Sotterie tourben eingelaben, il^re 'än'ipxüä)^ anjumelben. Sa biete

©d)Iefier babei bet^eiligt iüaren, fo erf)ielt ber S^efibent griebrid^g 11.

ben Stuftrag, beren ^ntereffen iüa^rjune^men; einen ä^nlid^en be!am

ber fäd^fifd^e ©efanbte. ^on born herein irurben je^t gleid^ bie 2ot=

leriegettel, toeld^e 1741 nid^t auggetaufd^t toorben unb nun erft gum

S3orfd^ein famen, ouf ben ®runb ber bamal§ auggefprod^enen ^rä=

clufion gurürfgetüiefen. 3^ad^bem bie übrigen Stnfprüd^e unlerfudfjt

unb bered^net tuorben, lüarb bafür enblic^ bod^ nur 30 ^Nrocent an=

geboten.

9)lan [teilte ber ^aiferin bor, ba^ i^r 33ater bie ^nterefjenten

boüftänbig ju befriebigen berfprodjen l^atte, ba§ fie felbft burd^ bie

2tuetaui'c^ung ber ^papiere Verpflichtungen übernommen l^abe, ba^

aud) ber S3eft|ftanb ber gabri! bon ^ing bieEeid^t eine boUfommene

Gntfdbäbigung geftatte.

2tber mit ade bem richtete man nid;tg au§. Saron Sartenftein

Bet)auptete, bie 2>erfpredBungen be» ^aiferg feien Sccrete ber ®nabe,

nid^t ber ^uftig, unb man braud^e fie nid^t ju IjalUrx: bie 6ommif=

fion erüärte, jener Slustaufd^ fd^Iie^e feinerlei S3erfprec^en ein; —
auf jeben %aÜ tnürbe man erft genauer unterfuc^en muffen, iüie biet

gonbg Garl YI. in ber Sotterie gel^abt l^abe; bie Sotterie fei ber

33an! anfel^nlid;e Summen fc^ulbig, bie ?^abrif bon Sing, toeld^e il^r

^ribilegium nur auf 50 igaf^re bcfi|e, fei nid^t fo biel ibertl^, al^

man tüobl glaube. Stuf biefe ^^rämiffen grünbete man ben SSorfd^Iag,

nic^t me^r aU 30 ^jjroc. gu gal^ten, binnen gebn i^aljren, mit Iaufen=

ben ^'mUn bon 4 5)]roc. 3}iod;ten bie Qntereffenten nun fagen, tcag

fie toollten — fie tjatten o^net^in fd;on lange gar nid)t§ met)r er=

toartet — fo mußten fie am (Snbe biefen ä>orfd}Iag annehmen; fte

erbielten SBanfbiUetg für i^ren nunmehrigen Stnt^eil; man rechnet,

ba| biefe nic^it über 530,000 ©. betrugen.

16. ^anbcf Don '^rtcji.

(Sinfd^altung aug ben 33eilagen.)

SBerül^ren tüir bei biefer mißlungenen Unternct;mung eine anbere,.

bie mit bem glängenbften (Erfolge gefrönt Juorbcn ift.

Unter Tlaxia 2:t)crcfia ift 2;rieft bcgrünbct toorben. (Sg ift ber

aJlü^e tüert^, ein '^^roiect in iöetrad^t gu giet^en, boa bem ©rafen
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ß^ote! im 2(ugu[t 1752 eingerei(^t tourbe, aU bie 2lufmer![amfeit

lebhaft auf biefen ^^unct gerid;tet tüar \.

SDie Sachen tüaren bereite ba^in gebieten, ba^ ber Kaufmann

fid^ gu %xk\t bei iDcitem beffer befanb, al§ ju 33enebig.

SDer benegtanifd^e ^afen l^atte ni(f)t bie l^inreicbenbe Sliefe: bie

©d^iffe mußten oft au^er{;alb beffelben bie SBaaren auf fleinere %a\)V'

jeuge umlaben; ber 3ott h)ar ijod), ber 2(ufentf)alt foftbar, bie 3Sifi=

tation befcfjiüerlic^ unb felbft mit 3Seruntreuungen berfnü^jft.

2)agegen batte ber ^^rieftiner §afen, an beffen 2l>erfen fd^on

eine 3eit lang gearbeitet iüorben, ein fo tiefet g^a^riüaffer, ba^ bie

größten ^auffa^rteifrf)iffe ungel^inbert bi§ an ben Drt ber 2lu§labung

gelangen tonnten; eö njar ein g^reifiafen unb man tüar bei ^oüi€

überl^oben ; man lebte mit bem britten 3:;^eile beö 2Iufm anbei, ben

man in S3enebig brauchte; bie ^ectaration beS ©df^iffpatronl iüarb

Tef))ectirt, unb feine ^Abfertigung erfolgte ofjne n^eitern Slufentbalt

einer 33ifitation.

©0 toirb ioenigftenl in jenem ^roject bie Sage ber 2)inge öor*

gefteÜt. ©§ tnirb berfidiert , in 3^enebig fei StHel mi^bergnügt, bie

^JJagagine feien (ebig, biele ^aufleute n^egge^ogen, 'älnbere im '-öegriff

fic^ gu entfernen.

SDaran !nü^ft man folgenbe ä^orf^läge:

1. ®ie fteiermärfifd^en unb ungarifd^en 4ßaaren feien bon großem

S3elang. 2)ie fteierfc^en 3enfen, 3c^neibemeffer, 6id)eln, ©tafjl-

iüaaren ühex'ijaupt hjürben aUentt^alben begef)rt; mit ungavif^emi^u^fer,

^iuedfilber, ©etreibe, felbft mit ungarifc^en Ddjfen laffe \\(i} ein großer

SSerfefir einleiten. @l fei nur not^tüenbig, bie Sanbftra^e bon Gart--

ftabt nad^ S^rieft gu re^ariren, Ido^u bie nieberlänbifc^e ßompagnie

12000 ©. anbiete, unb SRaga^ine einjuriditen.

2. 3Jian muffe Slultnärtige nad} -Trieft ^ie^en : Sö^ne aul guten

^anblungs^äufern bon fremben ^^tä^en, bie bort mit anbern in ßom=
:^)agnie treten fönnten, unb gen^i^ bon itiren 33ätern nicbt tüürben

toerlaffen lüerben ; ^aufleute, bie an anbeten Drten berunglürft feien

:

oft feien bal bie talentboffften 5)tenfd^en, beren 9iatf) bem gemeinen

Söefen l^öd)ft erfjjrie^Iic^ ioerbe. äior 'illlem aber fei biejU bal freie

9teIigionöejercitium notf)h)enbig. Sd;on trage bie (irlaubni^ eine grie=

d^ifd^e ^ird^e eingurii^ten bie gtüdüdiften J'^^üc^tc.

1) ^roject beö §errn ton Äid§ »e^en beä Sommercicn=Stabtiffemeiit« in

2;rieft. (Sammlung einiget 9iac^nd^ten Tom VI.
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ÜKan [ief)t, iuie eifrig bie 5>Drt^eiIe bieie§ ^la^ei , bie fid^ ^er--

naä) fo glän',enb enttridfelt haben, idBon bamali in 33etrad^t ge=

jogen tcurben.

17. ^eilffidificif.

©0 forgfältig anä) bie Äaiferin aile '^]li<i)kn einer guten SBriftin

afüllt, )o f^ont fie bcc^ ben Glerug nidit. Gr ^ai}lt einen QibrxUn

t)on 2 ^iill., Jüeld^en ber ^ap]t immer auf ge^n ^o^'^e beioiHigt;

alle ^reifjeiten, beren Z\td er nirf^t nac^toeifen fonnte, hat er fc^on

berloren
;

ja man hat ben ^$Ian aufs 2a^et gebracht, ben ©eiftUd^en

„portionem canonicam" in ©elb ju '^a^Ien, einem -l-nälaten 1000,

einem ^ropft 600, einem '^Nfarrer 300, einem Gaplan 150 @. 3tud)

toar bie 2(brtd^t atte ®üter, iüelc^e bie ©eiftlicfjfeit feit 1660 ermor^

6en, toieber einjujieben, unb \\)x bafür 2 ^>roc. (Sinfünfte ^u über=

treifen. ßg ift nic^t ju erh)arten, baß ber (Sleru^ ficb einem ^(ane

biefer '2lrt untertüerfen fcUte. Einiges anbere I^at man bagegen Witt*

lic^ eingefübrt, namcntlid) baß ber Pfarrer ju ber Kontribution in

bemfelbcn iD^aße beitragen mu^ toie ber ©belmann, unb ba^ bie

Settelorben nid)t über eine beftimmte^af)! bon lOtitgliebern aufne^^men

bürfen. Qc^ ^abe bittere ^(agen ber (Samalbulcnfer barüber gebort, ta^

biefe 33erorbnung auf fie au^gebef^nt njorben.

^tid^tS befto minber ift ber 6teru§ nod^ immer febr rei^ unb

mäd^tig. Xer Grjbifi^of toon '^rag fjat ein ßinfommen bon 50,000

©ulben, unb man l^at xi)m je^t ben ^öifd^of bon .^önigsgrä^, eine

(Sreatur bei ©rafen bon §augtri^, jum Goabfutor gegeben. 2)enn

allentl^alben traben bie »dürften bie (SoIIation ber '^sfrünben in ^än=

ben, unter einer ober ber anbern ^-orm. 2)er ?yürft bon 2;rautfon,

Grjbifc^of bon 2öien, beliebt nic^t minber ein fe^r gutee ßinfommen.

2)ie§ ift ein geiftboüer 3Jiann, feineäföegy blinb über bie ^})?if;brviud^e,

bie im Sc^mange gebn, tfeld^e er nac^ Gräften ab^ufteÜen fud^t. Um
ben Uebertritt ber -^roteftanten ju erleichtern, ^at er ben (i'ib abge=

fc^afft, burcE) melc^ien fte il^re bisberige 3leIigion förmlicf» abjufdinjören

genött^igt traten, unb auf biefe SSeife ^at er fdion mancben ^IÖiber=

ftanb befiegt. 'Jlber bafür evHärt ibn bae gemeine '^ol! unb ber blinbe

6Ieru§ felbft für einen gebcimen "i^roteftanten; ba aber ber '^^apft unb

bie ^aiferin bernünftig finb, fo finbet er bei i^nen (2d^u§.

Ueber^au^it muß man fürchten, ta^^ bie fatf^olifc^e ^Jieligion,

trenn fie nur ibre auffaHenbften ÜJiifebriiud^e abftetlt, nod; einmal auf^

neue um ficb greifen trirb. '!)3ian barf in 'Ji>icn fic^ nidit mef;r (?ffent=
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lid^ geißeln, ober toäf^renb ber ?^aften ba§ ^reuj burd^ bie ©trafen

fd^Iel-i^en. i^rnft ber ißutte be^^-pa^ftei öom 1. ©ejjtember 1753 finb

eine 3}ienge ^yefte a&gefd^afft.

2)ag ^olf, fo gu Sßien toie auf bem platten Sanbe, murrt toiber

biefe 9^euerungen, unb ber (Sleru§ [ud^t e§ in feinem blinben (Sifer

gu beftärfen. 2)a fid; fein SRenfd^ ber g^reif^eit, an gemiffen geft=

tagen ju arbeiten, bebienen toollte, griff bie Siegierung giemlid^ ge=

toaltfam ein: fie forberte aU eine 5ßflic^t, h)a§ bie SuUe nur al§

eine g-rei^eit geftattete. Tlan lie^ an ben öffentlidfien Sauten, j. SB.

an bem 33urgt^eater, arbeiten, bie ^olijei faf; barauf, ba^ bie Säben

geöffnet tourben. 9Jian l^at bamit feinen 3^^^ jebod^ ni(^t erreid^t:

bie Säben öffneten fid^, bod^ fteflte fic^ fein SSerfe^r ein, unb bie

SSerfäufer Iiaben ba§ juiüeilen fogar baburc^ geljinbert, ba^ fie gu

l^o^e ^^reiie beftimmten. Stßmäljlig ift bie Slegierung ermübet unb

übt feine fo genaue 2(uffid^t mef^r. Tlit bem Sonntage ift eg baö

SJiemItd&e: SDie 9^egierung ^at ernftlid^ öerboten, an biefem S^age ju

arbeiten ; ba aber bie ^oligei nod; immer bulbet, bafj man Sonntag^

^üdienmarft l^ält, toa^ an ben g^efttagen ber Jungfrau 3}kria nid}t

gefd^iet>t, fo Jüirb ei fd^toer fein , eine ^Kegel burd^gufe^en , bon ber

man fo auffaüenbe 2lu§naf)men jugiebt.

5ßroce)fionen finb nod) immer i^äufig, befonber§ bie SBaÜfa^rten

nad^ 3Jiaria§eII, aber nur ba§ gemeine 'i>olf mad^t fie ju gu^ ; ^or=

ne^mere bequem ju SBagen; eg ift eine ©acf)e, bie man furj unb

leidet ahii)ut.

dlod;) alle Sage trägt man ba§ ^od^ivürbige burd; bie «Strafen,

unb ^ebermann mu^ fid; auf bie ^nie n)erfen; aber ioenn man gu

SBagen ift, reid^t es öoUfommen ^in, hin Jput abgune^men unb eine

SSerbeugung ju mad^en, toie lüenn man 3^tnanö begegnet, ©ute Äa=

tl^olifen jebod>, felbft 2)amen, fteigen au§, um ibre iJniebeugung gu

öDügief^en. ®iüdltd(;er iiBeife giebt baä ©loderen, ba§ ber ^^roceffion

borauggef;t, (Gelegenheit auggutüeidjen.

3)ian foUte glauben, bie ilaiferin iüürbe mit bem ©inn bon

Sißigfeit ben fie burdjaug beiyeift, ober aud} aug $olitif, alle SSer=

folgung bermeiben. )}liä^H tefto ireniger toerben bie '^roteftanten

in Dberöftreid;, ©teiermarf unb ilärnt^en, beren ei noc^ eine grofee

2lngal;l giebt (il;re le^te Su))plif foU 12000 Unterfdinften gälten)

mit bieler §ärte bel;anbelt. ©rö^tent^eilö toerben fie nad; '5ieben=

bürgen gebradjt, unb l^ier ber fäd^fifc^en Station beigefcüt, bie ba§

freie Sieligioniejercitium geniest, älllein einmal befommen fie bei

il;rer Entfernung für bag iöefi^t^um, bai fie berlaffen, lange nid^t



ben 5Prei§ ben fie unter anbern Umftänben forbern bürften, ba ^e=

bermann ioei^, bafi fie gejtoungen finb e^ ^ergugeben; bann fin=

ben fie auä), toenn fie naä) Siebenbürgen fommen, bal gan^e Sanb

in S3efi^ i^rer ©laubenSbrüber , unb nur iüentg Sänbereten fäufUc^,

fo ba^ fie in ber 9vegel ba6 ioaS fie mitgebracht ^ahm, toerge^ren,

unb im tiefften ßlenb toerfc^maditen.

^nbeffen befielen in jenen ^robinjen nod) immer SfieligionScom-

miffionen, gufammengefe^t ani ben ftarrften Slatl^olifen. 3JJan nimmt

ben nod^ übrigen ^roteftanten il^re Öüdjer, ^inbert fie il^ren Äinbern

ben erforberlid^en Unterrid^t ju ertl^eilen; fogar um nur in einen

SDienft aufgenommen gu tüerben, mu^ man ein 3eugni| be§ ^atl^o=

Iici§mu§ bon bem Pfarrer aufipeifen. Sei alle bem foU e§ nod^ eine

Unjal^l gefjeimer ^roteftanten geben, toeld;e nur äu^eriic^ bie fat^D=

lifdjen ©ebräuc^e mitmad^en.

^n Dberöfterreid^ giebt e§ nod; brei bornebme lutl^erifc^e gamilien,

eine l'inie ber Slueröberg, bie Orafen i^'a^erg, bie g-reifierrn Stodfjorn.

9Jian ^at i^nen ifjre Sefi^ungen gelaffen , aber bie ^Heligionsübung l^at

man i^nen entjogen, nur in Debenburg in Ungarn ober in einer

©efanbtfd^aftöca^ette ju 2Bien fönnen fie ba§ Stbenbmaf)! em^ifangen.

%üx bie ä>erfclgungsfucbt bc§ (S(erug finb fie ein großer ©tein be§

2lnfto|e§; üon allen Stnfteüungen finb unb bleiben fie au^gefc^loffen.

18. '^aififdr.

3^rül^er l^at ba§ §au§ Cefterreid; fid^ iüol}l mel^r burd; 3jVrbin=

bungen al§ burd^ 2Baffen gu ergeben gcfudjt: Bella geraut alii, tu

felix Austria nube; aber nad; bem fd)lefif(^en Kriege ift ba§ gan^e

(Softem beränbert tüorben. 9Jcit ber ä^erbefferung ber ginangen ift

eine Dieform ber 2trmee §anb in ^anb gegangen.

©in g^ürft, ber fid; bie Siebe feiner Untert^anen unb befonberä

feiner !l)iener crljalten h)ill, barf ba€ alte .s^erlonimcn nid^it mit ©e=
toalt unterbred^en ; bie ^aiferin=^^önigin l;at bie lliiJ3bräud;e allmäl;=

lig abjuftetlen berfudjt, aber babei bie alten g-ormen bcliauptet, fo

h)eit fic^ ba§ mit bem großen ^ipcrfe eine ga^lreidiere unb btffer

bi^ci^jlinirte Slrmee al^ biel^er aufjufteUen bereinigen lie&.

2)er .^offrieg^orat^ unb ba§ ©eneralApcf-- unb 5ilb4tricg'5com=

miffariat leiten bie militärifd;en 'Jlngclegenbeiteu, baö Icljitc mit aug=

gebel^nteren 53efugniffen al§ in anbern Staaten.

2lu§ ben gebrudten Siften ergiebt fid;, bafj man in ben legten

3al;ren 34 3)krfdiällc, 31 ©cnerale ber i^nfantcrie, 2S (Generale

k
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ber SaüaEerte, 57 @eneratneutenant§, 147 ©eneralmajorS, im ®an=
gen 287 ©enerale jäl^Ue; aber unter btefen giebt e§ Diele jubilirte,

bie nur nod^ mäßige '']3enfionen jiel^en, anbere, tüie fo biele 9ieic^§-

fürften, bie nur ben ^itel Don il^rem 9iegimente füf^ren, anbere tüeli^e

in bem SJiilitärbeJjartement angefteHt [inb unb niemals gebient ^aben.

3n ber öfterreid^ifd^en 2Irmee abancirt man bielmef^r nad^ ©unft

aU nad) Slnciennität. Wlan finbet [ef)r junge Dber[ten, bornetjmlic^

bon ben großen g^amilien , benen anbere berbientere 2eute, bie aber

nid^t in fo gutem (Srebit [tauben, ifjre ©teilen abgetreten l^aben.

Qu i^-riebenggeiten fann man bie öfterreid^i)d)e 2Irmee auf 200,000

SRann fd^ä^en, mit Inbegriff ber (Kroaten ober überl^aupt ber unre=

gelmä^igen ungarifc^en Infanterie unb Dteiterei. S)ie 2iften bon

1750 ergeben p)ax eine größere ^n^aiji, aber bie 5Kegimenter finb

feitbem l^erabgefe^t Voorben: bie 5)ragoner unb Giiraffiere auf 812,

^ufaren auf 610, alle Infanterie auf 2408 'Dlann. ytaä) ben ge=

naueften Unterfud^ungen jäl?lt je^t bie öfterreid^ifc^e ä(rmee:

I. ju %u^ 39 beutf^e, 1 f^anifd)e§, 5 iDatlonifcfie, 9 ungarifc^e

9iegimenter unb ein ungarifd^eg Sataiüon, 3u)ammen 130,689

mann

;

II. ju ^^ferb 18 9tegimenter (Süraffiere, 12 3iegimenter ^Dragoner,

10 9iegimenter i^uf'J^ß"' Sufammen 30,478 iliann;

IIL unregelmäßige Ungarn gu ?^uß 36,088, ju'l^ferb 5024 ^Diann
;

jufammen 202,279.

3!)ie ^nfanterieregimenter, auf bie man am meiften jä^lt, finb bie

neuen ungarifdjen, bon benen bie ipälfte auf beuticf)e 3Beife unifor=

mirt ift; man ergänzt fie nur au§ 9tationalungarn; mie fe^r aud^

bie Ouartiere toec^feln mögen, fo bleibt bod^ bon jebem ^Regiment

immer ein S3atainon in Ungarn, um bag 9iegiment gu com^tetiren.

2lu§ bem beutfd^en g^u^boH macbt man fidE) nid^t fo biel; gro*

ßentl^eilg ift e§ au§ bem gufammengefe^t, iras! bie äßerber anberer

ÜJJäd^te im 5{eidE)e übrig gelaffen ^aben. 3)od^ fommt babei biel auf

bie 6ommanbeur§ an ; ber ®raf 2a§ci] ivax fo ftreng tt>ie nur irgenb

«in ))reußifd^er Dfficier.

Dbmof)[ unregelmäßige 2;ru|)^cn, bilbcn bod^ bie Kroaten einen

feF)r anfet^nlid^en %\^dl ber 2lrmee; alleS ftarfe unb große i^eute, bie

jeben «Sonntag in ifiren Sejirfen ejercirt tuerben , unb bie man
immer ju ben füfjnften Unternel^mungen brandet. Sd;abe baß man
il^nen fe^r oft fd^Iedjte Dfficiere giebt. ^m ^. 1753 ^ätte ba§ ber

J^of beinafje bereuen muffen; 30,000 Kroaten empörten fid^ unb be=

lagerten i^re ©ouberneur^, ©uicciarbi unb -^etajji förmlid^ in (^axU

I
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ftabt. Xem ©eneral S'Jeip^erg gelang e», fie gu Beruf)igcn, bodi nur

unter ber Sebingung , baß bie beiben ijer^a^ten ©enerale entfernt

trürben.

2)ie öfterreid^ifd^e (Sabatterie bat immer grofee 9te^utation genof=

fen, DJ^an mitt tabeln, baß if)re Stanbquartiere im g-rieben gu ger=

ftveut feien; ber Dfftcier fann feine Äeute unb il^re --pferbe nid;t ge=

^örig beauffid^tigen ; man lernt fic^ nid)t gel^örig !ennen ; au§ ©dieu

bor ben Soften fommen bie 9^egimenter nur einmal im Qa^re ^\x-

fammen, unb aud^ bann nur auf üiergel^n Sage, fo ba^ fie nidjt fo

gut eingeübt toerben tüie bie Infanterie.

5n ^Öinfidjt be§ (Sjercireng finb bie 9iegimenter bon einanber

berfcf^ieben. 'DJel^rere bon ibnen Ijaben ba€ |)reu^ifdtie (^jrercitium

angenommen; 3)iarfdball SDaun unb (Draf Saect) finb barüber oft als

^teuerer getabelt trorben. ©eneral Siaöicati leitet bie (Ejercitien ber

gefammten Sieiterei, ©eneral Singer beo gefammten ^-u^bolfg, mit

alle bem fann boc^ feine boüfornmene ©leic^fi^rmigfeit betüirft tüer=

ben. @5 giebt 9ieformeu, mit lDeld;en nur bie J-ürften felbfi burd^=

bringen fönnen.

2)ie öfterreid^ifd^ie ^ilrtillerie befinbet \id) in einem refjjectabeln

3uftanbe, feitbem ber g^ürft 5~ofe|)^ SBenjel Sid^tenftein ßl)ef berfcU

ben ift ; er foU au§ feinem '^nibatüermögen 9Jiillionen baran getranbt

^aben.

^d) ^ahi mir nie einen genauen (Stat ber äluSgaben für bie

Slrmee berfdiaffen fönnen, fo baß id; nic^t angeben fönnle, loag SlUeö

big auf geller unb Pfennig foftet; bod^ lt>ei^ icE^ fe^r i^ofitib, ba^

bie ^'aiferin in ^^riebenöjeit 14 üJiiH, ©. auf bie Slrmee tuenbet,

ein paar ^i^aufenb mel^r ober Ibeniger.

Qm ^al^re 1753 tooüte bie ^aiferin i^re 'Jlrmee um 28,üu0

9)iann berme^ren, gu benen S3i^bmen 9000, 3Jiäl?ren 3100 liefern

foUte; aber bie Stänbe, geftüM auf bie 3"[idierungen iceldie fie

174S befommen l)atten, mad)ten 35orfteIlungen bagegen , unb bag

ganje Sorl^aben fc^eiterte.

19. '^tiebcrfttubc iinb 31aficn.

2)ie 9?ieberlanbe toerbcn auf eine ganj anbere 9Beife regiert ah$

bie übrigen Staaten; fie haben nod? alle il^re ^^ribilegien ; iüaö fie

ber Äaiferin lafjkn, ungefähr 4 aJiiH. ©ulben, reid^t eben nur l^in,

um bie Ütegierung, bie ©erid;tel^i3fe unb bie Xru^^Ven ju bcfolbcn.

Xoä) \)ahcn bie '3tänbc ber ^aiferin bcbeutenbc 3ummcn boigcftredt,
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unb fie tt)ürben bei einem 2Bed^[el ber iianbe§^errf(^aft aufeerorbentIi(3^

Verlieren.

aJiit bem ©infommen bon Italien ber^ält e§ [id^ eben fo ; man '

bered^net e§ auf 3 3J^iII. ©., bod^ ift ba§ !aum f^inreid^enb um bic

.Soften ber SSertoaltung ju bedfen.

20. oStößntljümridjc ^Sefi^ungm bes ^aifns.

@§ ift begannt, ba^ ber ^aifer ?anbfd^aften unb SDomänen be=

fi^t, bie il^m eigentr^ümlid^ angehören; er ^at bafür audj feine be=

fonbern 3Jiinifter. ©ein alter Se^rer, .^err öon ^fütfd^ner, ftel^t ben

^uftt3fad)en
, fein früfjerer Äammerbiener

,
§err öon S^ouffaint, ben

^inanjen bor. grü^ beim 2luffte^n mad^en fie ben ^aifer i^ren

9ta|)|)ort, je^t nidfit me^r in ©egentoart bon ^ammer^errn, fonbern

nur bon ein |3aar bertrauten ©ebienten. 3)er J^aifer ge^t auf ba§

fleinfte 2)etail ein; man !önnte fid^ ben STngelegen^eiten nid^t eifri=

get lüibmen, als er e§ tl^ut; feinen beiben SRiniftern mu^ man bie

©ered^tigfeit ibiberfal^ren laffen, baf; fie i^n babei nad^ Gräften

unterftü|en.

Sie ^errfd^aft ^oHitfd^ !oftet bemMfer 900,000 ©ulben, unb er

l)at fein ®elb nid^t gefd^ont , um fie ju berbeffern unb gu berfd;önern

;

bafür ift fie nun aud^ fel^r einträglid^ geworben. SSon ber Saum=
iüollenmanufactur , bie ber ^aifer bafelbft errid^tet l^at, jaulen brei

2Biener Käufer, bie ein ^ribilegium für il^r ^robuct erlangt l^aben,

300,000 (S.; bon einer gatjencefabrif, bie er nic^t minber gegrünbet,

jiel^t er ben britten %i)dl be§ ©eiüinneö *, eine iüol^Ier^altene Stuterei,

eine gro|e gafanerie fommen l^tnju.

2;ogcana toirb bon bem ®rafen 9iid^ecourt fe§r gut bertüaltet;

biefe§ Sanb bringt bem ^aifer jä^rlid^ eine reine Diebenüe bon 1

SRiHion Oulben ein. Siborno nimmt ftd^ täglid^ me^r auf; bie neue

Strafe bon SJtobena nad^ SRaffa mu^ hd ber engen 33erbinbung

beg ^aufe» Defterreid^ mit bem ^erjog bem §anbel bon 2;rieft ju

©Ute fommen. @» ift ein alter ©eban!e bie SSerbinbung gibifd^en

biefen beiben §anbel§^lä|en ju erleid^tern.

S)ie gute Defonomie befte^t aber nid^t allein in (Srtberbung,

fonbern auc^ in @rf|3arni§. S)er ^aifer bermeibet %Uc§ h)ag 2luf»

lüanb ^ei^t: aud^ l^at er in ber %i)at feine anbere '^n§Qahc al8

lüeld^e i^m jene SJlinifter unb einige fubalterne 9lät^e berurfad^en:

%a\d
,

^äger unb ^oftialtung überE)au|)t toerben bon ber ^aifertn

beftritten.
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2l6er nod^ mel^r. 5}kn toei|, ba^ ber ^aifer fogar ber ®e=

fd^äftgmann feiner erlaud^ten ©ema^lin ift. dr ^at bie ©d^ulben

bejal^U, lueld^e auf mef)reren 3)Dmänen in 33öf)men lafteten, unb bie

^'gpoi\)(iUn finb i^m l^ierauf felbft überliefert tüorben. 35ie Domä=
tien, bie auf biefe SBeife in feine §anb gefommen — ^arbubi|,

$obie6rab, 33rc^ni^ unb mel^rere anbere — bringen \l)m bereite

126,000 ©ulben ein. Unb feine^tüegg lä^t ber gefd^icfte g^inancier

Stouffaint biefe§ ®elb im haften liegen; e§ ift in unauf^örlid^em

Umlauf; auf atten $tä§en öon @urD|3a !ann man SSed^fel bon i^m

giefjen. <So fammelt er für feinen ^errn unermefelid^e Steid^tl^ümer

:

fd^on reci^net man ben Bä)a^ be§ ^aiferS auf 20 5)iiIIionen ©ulben
;

in einem too^Ibetrad^ten §aufe in ber 2Ba[(erftra|e in 2Bien , bem

dürften (Efter^ag^ gegenüber, toirb er aufbetüaf^rt.

21. ^orps bipfomoltqne ^).

@5 ift \voi}l nod^ nöt^ig, ba^ id^ ein ffiort bon ben au^toärtigen

©efanbten fage, bie in 2Bien refibiren.

Der Dtuntiug be§ ^a^ifte», 3}ionfignor (Sribelli, ift nid^t fo ge=

feöig iüie fein äjorgänger Serbettoni; er fc^eint nid;t boHfommen

ßefunb ju fein, unb man fie(;t if;n nur bei ^ofe. 2)a foüte man
il^n für einen Pfarrer fjalten: man follte glauben, er ptebige, toenn

er mit Q§ren SJiajeftäten f^rid^t; fo laut lä^t er feine ©limme er=

fd^aßen. .;

2)er benegianifd^e ^otfd^after, 9litter ßorrer, ift ein toabrer

^antalon. ^m ^al^re 1754 tooüte er allem 2(bratl)en be§ §errn

bon ^Unggräf gum %xo1^ ^önig ^riebrid; II. einen 23efud^ marf}en.

©a il^n aber ber ^önig nid;t gleid) im Sager bon l'iffa annaE)m,

fonbern if>m fagen liefe, er tüerbe il^n in jiöei S^agen in 33rellau

feljen, fo fanb er fic^ beleibigt unb ging nad; 2)re§ben ol^ne ben

^önig gefe^en ju l^aben; in äöien l^at man biel barüber gef)3ottet.

Xleber^au^it ift ßorrer hn lücitem treniger beliebt al§ fein S^orgänger

%xon. (£r ift bielleid;t ^räc[)tiger unb labet l^äufiger gu 3:ifd; ein;

aber er forbert ju biel 2lug3eid;nung in ber @cfellfd;aft um il;r ange*

nef;m ju fein. (Seitbem er in ben großen Slffcmbleen ein paax Tlal o^ne

1) Sicfc 3.^c',ciclninn(5 taiii um tiefe p^dt auf. gütft Ovauriit fie ncdi nidjt,

boc^ feuut er fie, uub cö foUtc |cl)ciucn, aU fei fic eben tu ii.>icu crfuubeu

U'^Olbcn. (Jorps (lipl(>niati(iue, iioni qu'uuc dainc douiia im jour ii ce corps

noiiibreux de miiiistrcs etraugers ä Vieiiue.j^
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S^ief^artie geblieben ift, erfd^eint er gar nid>t mcbr, unb Bält [id^

an eine fleine italienifd^e ßotterie, S)iegbame§ be ?!Jiontetanto, -^ad^eco,

SJtajo u. f. tu.

3)er tuffifd^e 53otfd^after ©raf ^aiferling ift in ben ©efrfiäften

ergraut, ©ein Jpaus unb feine Stafel finb ben ©ele^rten offen;

feiten giebt er Slnbern ein ©aftma^I; bie ©efanbten fie^t er nur,

inenn er ettoaS mit iF)nen abjumad^en ^at; er gel;t in feine 2lffem=

blee. 3i^ifc^^" ^^" Cöfen bon 3Sien unb ^etergburg befielet ba§

Uebereinfommen, ba^ bie Sotfd^after, ft)ei[ fie o^nebin ben ürd^Iid^en

Zeremonien ber 9^eIigiongi)erfd^iebenl^eit l^alber nid^t beitücl^nen Iön=

nen, nid^t bie gange ^rad)t il^ree S^angee entijütten. ©raf ^aifer=

ling erfd^eint nur an ben ©allatagen, mit ^räd^tiger ßqui^^age, jebod^

fef)r einfad^ gefleibet. @§ fe^te i^n nidfjt tüenig in 25erlegen{)eit, al0

er bei ber legten ©eburt be§ ©ro^fürften ein ^eft gur g-eier biefeg

(SreigniffeS beranftalten mu^te, um fo mel^r, ba ber nea))oIitanifd^e

©efanbte bor furgem hd einer äJ^nlidjen ©elegenl^eit 3ü,000 ©ulben

aufgetoenbet ^atte. 2)er ruffifdje Sotfd^after mu^te aber $Hüdffid()ten

einer ftrengeren Defonomie nef^men: fein §Df Fiatte ii^m nur SOOO

©ulben baju beiüißigt. S3on bem geft gog er fid^ felbft fe^r balb gu^

unb überlief bie Seitung ber ©räfin Üueftenberg, ®d;Jüefter be§

^irften ^auni| ^). Sei ber engen ätHiang ber betben §öfe lüirb

©raf 5?atferling febr auSgejeid^net, bod; Iä§t er ba§ nidfit merfen : er

l^afet ei Särm bon fid^ gu mad^en. — — 3)er glücElid}e ßm)?or=

fömmling ©ieberi, ber mit ber ^^iotification ber ©eburt bei jungen

springen beauftragt toar, ift ein h)oI?Igebauter Mann , in beffen ©e=

jid^tijügen man jebod^ feine niebrige §er!unft ertennt; er f^rid^t

ni^ti ali beutfd) unb ruffifd^; man f)at if)m in SBien fe^r ben ^o\

gemad^t; er erfdjien immer )3räd;tig gefleibet, ber Sllei'anber 3'?etDifi=

Drben, ben er trug, toar mit 2)iamanten bebedt.

Ser frangöfifd^e ©efanbte, 5Karquii bon 2(ubeterre, ber im le§=

ten Äriege in Italien mit biel Slusgeic^nung gebient ^at, ift einer

ber liebenilbürbigften SKenfd^en, bie man feigen fann; ein gereifter

g^ranjofe, beffen Seb^aftig!eit burd^ bie Qaljre gemäßigt tüorben; ju=

rüdgefommen bon Seibern unb (Spiel, ©eine ©efunb!)eit ^at fid^

burc^ bie Suft bon Sien berbeffert. @r lebt fel^r mäfeig , trinft

irenig aSein ; fein grö^tei S^ergnügen ift, mit geiftreid^en Seuten um=

guge^n; man fielet i^n in ber Siegel "bei bem dürften bon ^auni^.

1) gcrgt eine auSfü^rlid^c S5efcf)retbung auö ber l^ertovge^t, bog man fld^

bcrt 5U enge befanb u. f. to.
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2lnfang§ tüollte i^rt i^auni^ burcB ^ufmerffamfeit b(enben, unb liefe

i^n burc^ ben ©rafen 3i"Senborf unauff^crlic^ belagern; aber 2lube=

terre ging ni(^t in bie Sd^Ungen bie man ibm legte; er i[t ein=

fic^töboE unb läfet fid^ nid^t täufc^en; aümälig bat .^auni^ aucb ah=

gelaffen, if;n fo auffallenb bor aKen anbern aug^u^eidinen. ©etoijs

fönnte Q^ranfreicf) nid^t beffer bebient toerben aU bon biefem @efanb=

ten. Uebrigenö lebt äCubeterre tüie e§ iljm geziemt: er giebt jutüeiten

grofee S)inerg, obtoof)! er eine fteine ^afel bon 6 hx§ 8 ^erfonen

borgie^t.

X)er f^anifd^e ©efanbte @raf Sl^Ior, ber in biefem Slugenblicfe

abgegangen, l^atte gum Sertrage bon airanjuej beigetragen, unb n^arb

be^^atb in 2Bien feljr auggejeid^net ; bie ^aiferin i'agte i^m beim Mb--

fd^ieb, er l^abe bie 2Sürbe eine§ SRinifterg mit ber 3=einf)eit eine§

2i'eltmanne§ bereinigt. D^iemal'S befam ein 5tnberer fo anje^nlirfte

©efc^enfe: er berlä^t 2Öien im beften 2Bof>Iftanb. Cbtüo^I er fid^

ftanbei^gemäfe gel^alten, fo ^at er bod^ bie 30,000 (Bulben nid^t auf«

geloenbet, bie fein §pf if)m ]ai)lte.

@raf ^orf, ©efanbter bon ©d^tueben , ift einer ber beliebteften

3Jlinifter in SBien. ßr lebt auf eine noble 2Beife ; mac^t einen tüür=

bigen ^lufvoanb, giebt gute 3)iner§, fleibet fic^ immer mit ©efd^macf,

obJüol^l er nad^ ber Gtifette feinet ^ofe§ iueber ©olb nod; ©über
trägt; bei ©elegenficit ber ^ele^nung l)at er fid; gUin^senbe Sibree

unb ßqui)?age angefc^afft ; er f^nelt ^of;e5 S'^ombre mit bem borne^m^

ften SIbel, einen 2)ucaten bie 3}krfe. Sein ©efanbtfc^afi5|3rebiger

Gufer ift ein auögejeid;neter 2:f)eoIog unb ^f>iIofo|.i^ ; bie ^rebigten

beffelben finb mir fo erbaulid; , ba^ id^ feiten barin fef>le. SBäre

bag ^au§ unb bie ßa|3elle biefcg ©efanbten ni^t fo entfernt — er

Ibobnt bor bem ©d^ottent^or, fe^r bequem unt njo^lfeil, — fo tuür=

ben fie bd tüeitem me^r befudjt trerben, aU bie bänifd;e Gabette.

SDer bänifd^e ©efanbte, ^aron ^ad)off, früf>er ©efanbter in

3flegen§burg, nid^t eben fe^r bort^eil^aft gebilbet, äußerft neugierig,

ein getpaltiger ^rager. 2tud^ bie ^leinigfeiten mü er lüiffen. igm

6irfe( bei Qf^ren Slajj. toiE er immer ba§ 2Bort füf)ren •, er faßt

i^nen in bie 9tebe, felbft lüenn fie fid^ nidf^t an i^n getuenbet ^aben.

2lud^ I^at er fdEjon mand;e unangenehme 'Auftritte gebabt. 2)ie ^ai=

ferin ^at i^ren Untert(;anen berboten feinen 23äIIen beijutoo^nen,

lüeld^e iüiber bie t)oli3ei(id)cn Crbnungen anfticfjen, unb bei bcnen

e§ überfiauvt ein tüenig lebhaft ^erging. 5J^an ^at einmal aue^ fei=

nem C^aufe eine ^roceffion mfultirt ; nadjbcm ba5 Soll bie ^^-cnftcr

in feiner Sßo^nung eingehjorfen ^atte , ift er nod; gcnöt^igt geluefen

ö. lHante'o aöcrfc. XXX. 1. u. 2. OJeiommt-'Hu^t?. 4
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bie (Sd^ulbigen aug^uliefern. ^er größte ^^eil feiner ^auSbeamten

bient if)m oljne 33e[oIbimg ; er erlaubt i^nen bafür , if^r 9Jietier in

feinem 5[5alaft gu treiben.

©raf glemming, ©efanbter be§ ilönig§ bon ^olen, ß^urfürften

tjon ©adifen, ein 2Rann bon ©eift, aber troden unb falt; — man
fie^t i^n ©tunben lang in ber ©efellfd^aft, of)ne bafe er ein 2öort

f^räd^e; er ^at bie Unart, untüiHig gu werben, tuenn er im Stiele

t)erliert; toegen ber engen SlUiang gtüifcben Deftreid^ unb @arf>fen

tüirb er bei §of l^eröorgei^oben, minber in ber ©tabt; er l^at immer

ba§ ^ir fid; felb[i gu genügen. 2)ie eigentlid^ fäc^fifd^en ©efc^äfte

finb bem §errn bon ^e^olb übertragen, ber ein Wenig gefettiger unb

<ingenel>mer ift aU ©raf g^temming.

§err bon ^eit^, an§ einer ber älteften fc^ottifd^en 3^amtlien,

jüngerer ©o^n, fteigt gefd^toinb bon ©tufe ju ©tufe em|)or. dt ift

je^t bebottmäc^tigter SJiinifter be§ ^önigfo bon ©nglanb; flug, folibe,

bon auSgejetd^netem ß^arafter. ©eine Sßergnügungen finb $romenabe

unb ©d^auf^iel; fd^on lange ^ält ii}n bie berluitWete ©räfin Sujan

in ii^ren ?^effeln. 9Jian tann fid^ benfen, tüelcfje unangenef^me ©tel;

lung ein englifd^er ©efanbter in Söien l^aben mu§. .§err bon ^eit§

iiberlbinbet ba^ burcf) feine ^erfönlidE)en @tgenf(^aften.

§err bon 6anale§, ©efanbter bon ©arbinien, ift einer ber ge=

fc^icEtcften 5Renfd)en bie ic^ fenne ; burc^ feinen langen Slufentl^alt

in SBien unb befonberg burd^ bie ^erbinbung, in Weld^e er burd^ feine

©ematjitn, eine $alf^, mit ben bornetjmften (yamilien getreten ift,

i^at er fo biel 2J?itteI, atleS Wag gefd^iel^t ju erfal^ren, ba^ i^m Wenig

entgel^t. ©eine ?^rau lä^t i^n aber burd^ taufenb ©jtrabaganjen

biefen 33ort^eU giemli^ treuer beja^Ien. — ^m ^a§r 1755 empfing

<§err ßon (Sanaleio gum erften 9JiaIe bie 23ele^nung mit ben itaneni=

fd^en 3fleirf)§Ie^en für feinen ?yürften: er ^at aU Saubemium ber

3ieic^§cangtei 60,000, bem 9teid;5f)ofrat^ 85,000 ©. ^al)Un muffen.

3n bem 3{eid^§^ofratl) l^at man babei ba§ alte .^erfommcn hto'bad)=

Ut, ba^ nur biejenigen etWa§ bon bem @efd;ente em|)fangen t)ahin,

Welche ;^u ber Qdt, ü[§ bie ^nbeftitur berlangt würbe, barin fa^en.

©elbft ber ^räfibent Wäre f^ieburc^ aulgefd^Ioffen geWefen, bod^ ^at

er fid^ mit ben Grben feineg 33orgängerä über bie ^älfte bergtid^en.

S)ie gefammten S^often biefer 33elef;nung mögen 180,000 ©ulben be=

tragen fjaben.

^err bon greire, ©efanbter bon Portugal; fd^on in einem ge*

Wiffen 2l(ter, — meiftent^eil^ gu §aufe, — Weber geliebt nod^ ge*

^afet; mit einer ©c^afgotfd^ bermä^It, bie e§ fid^ jur ^flid^t mad^t
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fein einförmige^ Seben mit i^m ju tl^eilen. (Sr ift langfam bon ^wns^

unb f^ric^t alle ©J)rad^en fd^ledjt.

3Jiarquig bon Wla'io , beüoHmäd^tigter 3)?inifter be§ ^önig§ bei=:

ber ©icilien, früher ©efanbter in ßonftantinopel: fe^r ^öflid^, boll

bon ßom^Iimenten, ein tüal^rer Italiener, aber ein ti>enig bigoter a\%

fte getröl()nlid^ finb
;

jiemlid; befd^ränü. 2l(g er fid^ eine^ %a%% bei

einem fremben SRinifter über einen intereffanten ©egenftanb unter=

richten tooHte, begann er bamit, ju erflären, ba^ er eä nid^t au§

eigener ^Weugier t^ue, fonbern um barüber SBerid^t an feinen §of ju

erftatten. 5Kan be^au^tet, um feine ©emaf^Iin l^abe er eigentlid^

für einen 3^effen gehjorben, fie felbft l^abe ben Cbeim borgejogen.

@r trar gutmüt^ig genug, bie .^anb an^unel^men , bie man il^m an=

bot. 5^ ^^" großen $offeierIid;feiten ober bei anbern S^eften, ba

glänzt ber 3}iarqui§ bon DJJajo. 211» bei öer legten 9^ieberfunft ber

^aiferin ^önig unb Königin bon Sicilien i\x ^^auf^eugen beg jungen

©vjf^erjogg gebeten toorbcn, beranla^te er feinen .^of, oblbol^I eä feine

©etbot^n^eit geforbert bätte, eing ber g(änjenbften g^efte ju bcranftal=

ten, bie man gefeiten t?at. — 2)er ^ürft ^Bcnj^el 2id()tenftein gab fei=

nen ^jräc^tigen ^alaft in ber Stoffau bagu ^er; 3 SRonate brad^te

man ju, um 2(ßeg einzuleiten: feine Soften tüurben gefpart; ei finb

gegen 40,000 @. aufgetuenbet tuorben; bie Illumination ber 2luf-

fa^rt, bei ©artcnS, bei ^alaftei gelang auf bai befte; ber Sali

iüarb burd^ ein ®ou|3er bon 200 ßouberti unterbrod^en, bei iüeld;em

aüe S)elicen auf bie %a\d famen, bie fid; nur auftreiben liefen,

^ebermnnn tbarb ^ufriebenßcftellt : aud^ ber ©efanbte felbft, ber ein

guter Deconom ift, ^atte feinen Sd^aben babei.

33arDn Surmann, ©efanbter ber Siepublif ^oHant», ein guter

alter ^onctter 3J?ann, ber ^afel unb Spiet, mitl;in auc^ ©efcüfdiaft

liebt; I)eiter unb bon angenel^mer ßonberfation: bei feinem l^ol^en

Sllter fann er in ber großen 2Belt nid()t glänzen ; er ^ält fid^ an

fleinere (Sotterien, aud^ unter bem 2lbel bon jlüeitem 9knge.

3:;er 23aron 33t!eri, SJtinifter bon Saicrn, ift bev Dtann aller

Seit, gleid^ gut mit ben ©rofeen unb iileinen; allentl;alben einge=

niftet; er erfäl;rt allei unb bebient feinen i^errn bortreffliit. 9]ie=

manb giebt fo l;äufig 3)ineri; er ift hd (x\in\ '^ngbpavtien ; in ber

Stabt ift er immer auf ber Stvajje, jeben 2lbenb bcfudu er bicr bii

fünf i}äufer. ^6.) fenne feinen bienftfertigeren SJienfcIicn a[i biefcn

3Jiinifter; aber barum mu^ man feinen (5reunbfd;afteberfid;erungen

bodf) nid)t etlba trauen. So gut er in 23erlin bel;anbelt iuorben ift,

fo fprid;t er bod; in ^ien fd;led;t bon 'l^reujien. (§r ift bon .s^eijcn

4*
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öfterreid^ifd^ , unb an if)m liegt bie Sd^ulb nid^t, trenn fid^ fein .^of

nid^t auf ba§ aüercngfte mit bem ö[terreid}ifd^en berbinbet.

©raf 2Rontecuculi, ©efanbter bon 2)lobena , F)at biel ju 'bem

SBertrage bon 1753 beigetragen, unb lüirb bes^alb faft gar nid)t

mel^r aU ein i^rember 6etradE)tet. @r liebt bie ©efetlfd'aft, f^ielt l^od)

unb getüinnt bici. (Sr l^at bie Stimme eine§ SBeibeg unb fein 2(eu^e»

re§ ift r\\d)t fe^r em^fel;(enb. UebrigenS ift er ungemein neugierig,

ifnb ^-ürft ^auni§ fagte, er fönne nid^t in feinen ©arten ge^n, of^ne

ba§ SJtontecuculi ei h)iffe,

^d) l)abi nun nod^ ein ^aar Sorte über bie iRed^te ber frem-

ben iD^inifter im SlUgemeinen ju fagen.

©inige finb hmä) baö 3]Dl!erred[)t beftimmt; biefe finb bon ben

Sd^riftfteUern ^inlänglid^ erläutert; anbere finb äBien eigentbümlid^.

§ier finb bie ©efanbten frei bon S|.ierrgelb, bon Siniengelb; in §in=

fid^t ber SkutF) übt man rReci^rocität am; bie 33otfd^after bon 33e=

nebig unb S^ufelanb, bie 5Rinifter bon g^ranfreic^, Spanien unb

(Sad^fen genießen biefelben @j:emtionen, bie ben i)fterreidE)ifd^en in jenen

Säubern geh}ä^rt tüerben; ber |)reu^ifd)e Fjat bagegen nur ba§ 3ied)t

berbotene SBaaren, j. S. frembe 2)?ebicin, confilcirte Süd^ier fommen

§u laffen.

g-erner l^aben bie ©efanbten Eintritt in ba§ Slubiengjimmer, tbie

(BtaatSrätbe unb 5iammerl^errn ; an ben Courtagen {»alten fie \iä) jur

Siedeten bes 2;{;ronf)immel§, unter Ibeld^em bie ^aiferin beim ^pid
fi|t; bie 33DtfdE)after am näd^ften am S^ieltifd^; bie übrigen ©e=
fanbten l^aben feinen Siang unter cinanber. !Die Xlntertl^anen beob=

ad^ten bie f^janifd^e ©tifette; fo oft ^emanb ©lücf tbünf4)t ober San!
fa^t, ober nad^ feiner 2(n!unft fid^ melbet, ober fic^ beurlaubt, tbirft

er fid^ auf ein Änie nieber unb füf3t i^ren DJcajeftäten bie |)anb.

Slud^ bie grauen ber ©efanbten lüffen ber ^aiferin bie §anb, tbenn

fie borgefteHt toerben. Uebrigenl beobarfiten bie ©efanbten felbft bei

ifiren (Icjrfurd^tsbejeugungen bie franjöfifd^en ©ebräud^e.
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So tüeit reirf^en im Söefentlic^en bie 91ad^ric^ten , ioeld^e %ütit

in feiner Sammlung unb feinen Briefen niebergelegt i)at.

Tlan fief)t : ber ©efc^äfte gebenft er barin nid;t, tneber ber ibm

befonbers übertragenen, ohWoiji fie mand^e intereffante Seite barbieten

mußten, nocb auc^ ber attgemeinen, bie firf) immer gefäbriidjer ber=

tüicfelten, unb fo balb nadif^er ben 2Bieberausbrud; bes Krieges ber=

anlasten. 33emerfungen folcfier 2Irt ipirb er feinen amtlid^en Seric^tm

aufbehalten l^aben. §ier bleibt er babei fte^n, bie in Staat unb .^of

Ijerborragenben '^erfönli(f)feiten , ben @ang unb bie ©etriebe ber

tnnern Staatebernjaltun g , befonberg bie Steformen, tüeld^e biefelbe

unter feinen 2Iugen erful^r , barjufteßen ; id} benfc , man Irirb mir

gugefte^en, ba§ feine Sd^ilberung an bal iiJidjt gebogen ju trerben

Uerbiente.

9^id^t üU ob man nun Slßeg ^u unterfd^reiben f)ätte iüa§ ^ier

gefagt tüirb : el;er iüäre ju trünfdien , ba^ fid;» fäf)ige unb funbige

Scanner ju 33erid)tigungen unb näheren (Erörterungen beranlafet füllen

möchten ; — auf jeben fyaU aber tüirb l^ier eine merfn^ürbige ßpod^e

ber öfterreic^ifd^en (Defd^id^te, bie 3fieorganifation ber 9JionardE;iie nad;

ben fc^Iefifdien Kriegen, bie föeftalt bee Staates unb §ofe3 in biefer

3eit, auf eine neue unb eigentfjümlic^ie SBeife beleud^tet.

"Die 3ßitgenoffen ftimmen barin überein, ba^ (Earl VI. bie Gräfte

feinel Sanbel eigentlid; gar nid}t fannte, äBobl bad^^te aud^ er, trie

man iüei^, in einigen 3*i-''^'9f" fl"f 3>erbeffcrungen : aber baö glän=

genbe ^eifpiel bon (Snglanb unb ^ollanb blenbete xijn gleic^fam: er

Vüarf fid^ in mercantile llntcrnef)mungen, bie nid^t gelingen fonntcn,

treil fte auf feiner feften 23afig bes ©ett»erbeö unb beö SBofjIftanbeS

berufjten : aud^ griffen feine Seute bie Sadie nid^t gefc^idt an: ^u-

tücilen gerietb er, mie tüir babon an ber orientalifd(ien (icmpagnie

— öfterreid;ifcben 5)?iffiffi))pi-2(ctien— felbft ein ^eifbiel faf)en , eben
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baburd^ in bie brüdfenbften 93erlegetil^eiten. @r tüar toie ein reidber 33e=

fi^er, ber flatt ©runb unb Soben bie i^m ge^jören nad) Gräften ju

cultibiren, fein Setriebgca^ital in ben ©peculationen beg ®elbmar!te§

berfud^t, unb babei natürlidB 33erlu[te leibet. S)a§ innere ©efjeimni^

feiner 9Kad^t ^u er^jroben i)at er nie üerfud^t. „^Der ^aifer", l^eip

e§ in einer SSorarbeit bon g^ürft, ,,\a'i) feine ^o^eit unb SBürbe in

ber Tlaä)t feiner ©ro^en, in ber ©eh)a(t, bie er benfelben ert^eilte,

feine ^robingen ju regieren." lleber^au)3t lann manfagen: bie 3Ho*

narc^ie irar nod^ förberatiber ^^atur. Sie ^robinjialredjte fd^ränften

bie ^öd^fte ©emalt jtüar nid^t bem 9^amen, aber ber %[)at nad) ge*

iüaltig ein. ®ie ^robingen l^atten ba§ ©efü^t i^rer 53efonber^eit

;

ein ©efammtgefü^l 2111er ejiftirte ^öd;ften§ am §ofe, nid^t in ber

Sebölferung. 3)er 2Init>ad)§ ber o^ne^tn fdjon fo ausgetel^nten S3e=

fi^ungen burd} bie (Srloerbungen aug bem f))anifd^en (Srbe toar ju^

gleid^ ein 9iad)tl^eil : er berlie^ bem ©eifte ber ^robincialität, ber

Slbfonberung neue ©tärfe. @g fehlte ber SRonardbie burdfjaug an

ber Energie beg gemeinf4)aftlid()en ÖeiDu^tfeing , burd^ treld^eö ein

Sanb fä^ig lüirb grofee Unternehmungen aul3ufüi>ren, gefäf?rlid^e 2ln=

griffe gurüdguireifen.

(2d^on unter 6arl VI. fingen bie 3]erlufte an. ©eine mercan*

tilen 23eftrebungen l^atten bor aüem bcn fd^Iimmen ©rfolg, ba^ fie

feinen Sunb mit ben (Seemäd^ten gerflörten, auf iücld^en feine pol\=

tifd^e Haltung fid^ urfprünglid^ grünbete. Sluf fid^ felbft angeh)iefen,

toar er ni^t fä^ig fid^ gegen g-einbe ju bertl^eibigen, bie bod) aud^

nur fel^r mittelmäßig gerüftet Jüaren.

äöag aber fd^on bei feinen Sebjeiten begonnen, mußte, ber 9^atur

ber ^ad)e nad)\ fidfi nad) feinem STobe nod^ biel gefäf)rlid;er fort=

fe^en. SDer ^uftanb ber 5Jionard[;ie reigte alte unb neue 3^einbe ju

einem allgemeineren SIngviff; es fam ein 2tugenblid, too küe§ ber=

loren gu fein fc^ien.

Slber erftenö fanb e§ ber entfd^Ioffenfte, geiftreid;fte unb fräftigfte

g^einb, nad^bem er feinen befonberen S'^^^'^ erreid;t t;atte, felber xat^=

fam unb in feinem ^S'i^f'^t'ffe , bie ^ad)^ md)t aufe SIeußerfte ju

treiben; fobann erlyad[ite eben in bem ^lugenblide ber ©efa^r ber

©eift bon Defterreid^, bie bon ^nnen ^er Jüirffame (Energie, ba^ S3e=

toußtfein eine§ gemeinfdiaftlid^en 33ater(anbe§ unb <2d^idfale§ : bie 3u=

fammenfialtenben Gräfte regten fid^ ; balb ipurben aud; bie alten :po=

Iitifd;en äJcrl^ältniffe l^ergeftellt : bie 33erlufte, bie gegen jenen erftcn

^einb erlitten toaren, abgered;net, ging Oeftreic^ auS einem Kriege,

ber e§ mit boHfommener 33ernid;tung bebro^t l^atte; glüd'lid^er unb
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Bei toeitem gtorreid^er ^erbor, aU au§ alle ben legten 5Berlt)ic!eIungen

unter 6arl Tl.

3)ie gürflitt aber, beren 5perfönli(f)fett biefen ©eift gu ertnedfen

unb ju erhalten fo biel beigetragen, unter beren 2luf^icien bie 3)io*

nard;ie gerettet toorben, trar nun nicf)t gemeint e§ triebet beiüenben

gu lafjen. Sie unternal^m, h)a§ nie ein gürft aus bem §au[e ^aH=
bürg ernftHc^ berfud^t, eine in fic^ felbft ftarfe, alle ^robin^en ju einer

irefentlid^en Sinfjeit gufammenfüffenbe centrale ©etoalt gu erfd^affen,

unb bie beSüaffnete DJ^acfit, bie fd^on im 17ten ^fl^i^E'^^^^irt gezeigt

l^atte, it)eld)er ©nttüicfelung fie fä^ig fei, nunmeljr aud) auf ber fieberen

©runblage einer tro^lgeorbneten 2(bminiftration gu befeftigen; n)a§

il^re Siorfa^ren gu tf)un burd^ Dkturell, Umftänbe ober ben (Seift

ber 3fit berfjinbert loorben, ba§ füf)rte fie au§, ber Ie|te S^rö^Iing

bei §aufei, eine g^rau.

^n ber borliegenben ©dirift erblichen roir fie in i^rer großartigen

ruF>igen SLbätigfeit. ^öd^ft eingegogen lebt fie : nur mit einer fleinen

©efeÜfc^aft öon 2)amen get)t fie um ; nur bon Kammerfrauen, jungen

^•räulein ift fie umgeben; bie 6rjie{;ung i^rer Slinbcr berliert fie

feinen '^ugenblidf au§ ben Slugen : fie ift eine beutfc^e jr)üu£frau unb

SDiutter; aber jugleii^ ift fie unermüblid^ in ben großen '2taat6=

gefc^äften: fie arbeitet felbft mit i^ren DJiiniftern; toag i^r in ber

(Sonferen', jtDeifelt;aft bleibt, überlegt fie in ber 9tu^e il^reg GabinetI

;

jene Kammerfrauen lefen ibr felbft Singaben unb 3)enf)c^riften bor;

einfam, felbftänbig faßt fie i^re 33efcf)lüffe : fie ift in ber 2:f>at g-ürftin

unb 3^egentin ; ber Sinn, ber fie belebt, t^eilt fid} ibren äHiniftern

mit: fie Inetteifern il^r ju bienen. CF)ne biel ©eräufcb führte fie bie

iüirffamftcn 3{eformen burc^, auf beren Dtefultaten bas f^ätere Sd^idfat

bon Ceftcrreid; unb jum Stbeil aud^ feine l^eutige (Stellung berul^t,

9)ian tf>ut, fürd^te id^, fe^r unredit, baß man bie innere ©e=

fcf)id;te ber großen GontinentaImäd)te fo menig mit toabrem ßrnfte

cudibirt. ^n ter 2:^at ift e§ eine unjuläffige ^ai^Hd^feit für bas

©ebäditniß berftorbcner^ürften, loenn man Öebenfen trägt, it^re ®e=

fdnd)te mit aüer möglidjen äJiafjrl^eit unb (Sbibenj befannt n^crben gu

laffen. ©etuiß, eä hjerben babei auc^ iDiängel unb 3JJenfd;Udifeiten

gum S^orfdiein fommen; aber fottle man tai fürdUen muffen V Gin

in abfid?tUc^e§ 25unfel ber^üllter 9^ame fann bem i)Jenf(^en ioeber

SSere^rung nod^ Siebe abgcminnen. 2?ie Icbenbige, frciftige unb irobl--

meinenbe ^nbibibualität, felbft mit it;ren geljlern, feffelt feine ^e^

irunberung unb 'ilnbänglidieit. ^'cldicr beffeve Öefilj tann einer

Sf^ation, fann befonberi einem Staate gu2l;eil mcrbcn, ber aus ber-
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fd^iebenartigen S3et)ölferungen gemifd^t t[t, all bie ©efd^id^te [einer

9iegierung, bie bod^ ^ule|t feine gei[tige (Sinl^eit rej^räfentirt, bon ber

feine ßnttoicfelung, feine Jortfrfjritte, feine Sd^icffale abfangen, bie

t^m erfl jeigt, trag er ift, unb \i)rx bon bem unfrud^tbaren ;3beal in

bie DJiitte bei lebenbigen ^ntereffeä fortreifjt. ^n fo fern toürbe ber

i3e^d)id)U ber inneren (Sntlüidelung ber grojjen 2)M(^te eine ^ol^e j3oIi=

tifc^e Sebeutung gufommen.

3ugtei(^ aber leuchtet aud^ ein, iuie lüid^tig fie für bie |)iftDrie

an unb für fid; fein hjürbe. 'il)ann erft inürben h)ir überfeinen fönnen,

»Deichen Qbeen man 3U jeber ^eit :piaftifc^ am meiften ^ulbigte ; toaio

fid^ beiüä^rte, ober nid^t; trag bie 9^atur ber berfd^iebenen Sänber

gulie^ ober bon fid^ ftiefe ; Voel^e ^^ai)n ein jebeio i)idt ; tüie fie lbec^fel=

feitig auf einanber luirften.

üJierftüürbig, ioie unl in unferer Sd^rift ber ©influ^ bon ^reu^en

auf Defterrcid^ entgegentritt. 2)aö Softem ber finangiellen unb mili»

tärifc^en 2lbminiftration, tüelrf^eg g-riebrid) :iijilf)elm X. mit einer un=

bergleicf;lic^en Gnergie unb (Sinfidit gu berfelben Qdt grünbete, als

<iarl VI, fid) unfrud)tbaren (Sntirürfen {^ingab, ein (Softem, ba§ in

£»er Gattung, bie ?>-riebrid^ 11. annefimen burfte em fo belüunbevungg»

tüürbigeä Sfefultat bor klugen fteüte, übte j<|t eine mäd^tige ^üd=
tüirfung auf Deftreic^ au§. 2)ie ßrbebung ber buecten Sluflagen lüarb

nad^ biefem ä)?ufter umgeftaltet; ba§ ©eneralbirectorium nad^gebilbet;

ba§ militärifd^e Srercitium unb gar mand^e militärifd^e ©inrid^tung

nad; biefem :;liorbi(be erneuert.

2)od^ inbem bie öftreidjifc^e ^Regierung ^reu^en nad^af>mte, co^jirte

fie el nid^t, ©leic^ in biefen (Sinrid^tun^en ging man bort entroeber

h)eiter ober nic^t fo tüeit: bie localen i^ntereffen machten taufenb i>Jio=

bificationen not^luenbig, um fo meJ^r, ba ben Stänben ein nid;t un*

bebeutenber 2Intf;ei( an ber 23eriDaltung geftattet toarb; in einigen

^robinjen berfud^te man, in anbern bermod^te man nid^t burc^5u=

bringen; bie inbirecten Sluftagen tburben o^ne^in nad^ anbern ^-)]rin=

^i^ien angeorbnet: bebenflidje 5?orfd^Iäge, auf toeldje g-riebric^ IL
nod^ biel fpäter eingegangen ift, tourben l^ier bon ^i(nfang an gurüd;

gewiefen. 6§ fam boc^ ein bon ben ^reufeifc^en ^nftituten burd^aui

ablDeic^enbe§ 2Befen ju Staube, ©d^on burd^ ben reid^en unb mädj*

ligen ßlerui, ben bie ^aiferin gtpar in Untertüürfigfeit I^ielt, aber boc^

im ©anjen befte^n liefe, befam ba§ Sanb einen anbern ß^arafter.

Slber eben biefe (äigentf;ümlid;!eit gab bann bem neueingerict)teten

öfterreid^ifd^en Staate eine befonbere 33ebeutung für bie übrige fat^olifc^e

äBelt, ^n bem gangen füblic^en ßuro|)a füblte man baS SebürfniJB fid^ 3u=
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fammenjunel^men, gu berjüngen, bert Staat gu reformiren. Defterreid^

tuarb bafür ba» lÖZufter. — Tlan bemer!e, bafe alle jene refDrmiren=

ben 5[Rinifter, toeld^e ha^ monarifd^e {5nteref]e gegen eine er)d^Iaffenbe

^{riftofratie unb eine pribilegirte OeiftUd^feit burc^jufe^en unterna{;men,

G(?oifeuI in g^ranfreid), '^ombal in Portugal, Stranba in Simonien,

©efanbte in Cefterreic^ getrefen toaren unb ben (Sinbruc! ber 9^eformen

ber iDtaria 2:;E)erefia emjjfangen Batten. SRan rau§ bie beftructiben

9ti(^tungen, bie fic^ in jenen Sänbern einem an fic^t tüol^Igemeinten

S3e)'treben jugefellten, nicfit mit bemfelben bertoec^feln, toie man ba§

i^eutjutage fo oft tF)ut. ^n unb für fid^ iüar e§ unbebingt not^=

ioenbig, ber ä)fonarcf)ie auc^ bort eine größere Äraft unb Unabf)ängigs

feit gu berleifjen. ßntn)icEelung, Fortgang unb Seben ber Stationen

l^ingen bamit gufammen. 3^ur ging man nid^t immer mit ber geiftigen

Ueberlegen^eit ans äßerf, tüelc^e bonnöt^en getoejen njäre, Sil traten

gereijte Stimmungen unb ^ye^ler, Ü^eactionen unb ^^arteienfämjjfe ein,

bie me^r als einmal fogar gu ben entgegengefe^ten (Erfolgen führten.



9Zotc.

A. Ageuda beiS Directorii in Publicis et Cameralibus unb beten

Sänberen Sie^räfentationen.

1. 2iüc reit Statum publicum et politicum folvoBI in ©täbteu atS

auf bem i'anbe betvcffenbe ®ad)en, mitT^in : 2. 2(üe8 iraö tu bie ©idierl^eit unb
^olicett, nid}t minber in bie Setol^ung bereu Saubecfürftlidjeu ©efetje unb
SBerorbnungen einfiläget; 3. ?aub= unb i5ürften=2;oj-e SliUicgen^eiten; 4. 2äu=

ber S3eved;nun98 SBevd; 5. ©täbtifd^c Oecencmie @ad)en; 6. ^at^§ Eeno-

vationes unb Disi^ensationes super impedimentis consanguinitatis et

affinitatis in bencn SDiagiftraten; 7. 3uben=?adjcu in fo ireit felbe ba§ Gon=
tributionaie, bie 'i^olijei) unb Oeconomie betreffen; 8. Sänber @räutj=2) if

feventicn; 9. 3nt''aUben=>2ad}cn ; ]u. 33eigcbung berer Stenflen in publicis,

unabbrüdiig bcv iregen beren cbriften SanbS Officieiö im Äi>iügreid; ißi^^men

abgejdjöpffteu aüert}i>d)ften 9icic«lutiüu; 11. ®eiftlid;e Quiuquennal Collecta;

12. Cassa salis in iöo^eim; 13. Consensus ju Grfauffung bercn ommobiUen

für getfitidje @tifter unb unfähige (Scinmunitäten; 14. Consensus ad erigen

-

dum vel oneraudum fidei coramissum, jebod; mit be[}i>rigev 9iüd)'id)t auf

bie in benen ilönigl. S^o^eimifc^en unb Oeftcneid}iidjen i'äubent »crfdnebentüc^

eingefiit)Vte Obfcrtan^; 15. Concessiones veniae aetatis; 16. (Evt^eitung unb
Contirmationes aüer Privilegiorum, zi mögen felbe in bie Regalia unb ba6

2an^tüvfIl. Camerale einfdilagen, ober ni^t; 17. bie ex sensu aut interpre-

tatione privilegiorum entftcbenbe ^gtrittigteiten; I8.llnii>evfität^, 2(ccabcmieunb

9etcf)üei- @eieüidiaft§lad?en; 19. 3ud}t= unb ©piunbauß ®ad}cn; 20. Kestitu-

tiones natalium ; 21. Restitutiones honoris et faniae, u^o leine Inquisition

ober Sententia infamiam irrogans f>crgcgangen ; 22. Sägerei) ©adKn unb baber

ju terbengeu tommenbe Strafen, e>3 tvävebaf} eS auf eine poenam mortis aut ei

similem autommcte, ircgcgen in bernüi-nügieid) S3o^ciutba§ Judicium personale
delegatum venaticum anfjutieben uub bie 3ägere» Äad^enin ^em consessu dele-

gato in causis principis et commissorum ju L^crbani^eln, in jenen gäüen aber

wo e§ auf eine 'Xcbe§ Straf anfomniete, ber Setiuquent ocn jener 3u[tantj \vo^

()in felbev in Criminalibus 9et)i>ret yi urtt^eilen u\irc ; 23. Sieligienö ead^en

unb bie bieöfalS erforberlidie Slnoitnuugen; 24. 3)iün^ Sadicn, febod^ con-

currenter mit bem 33lünt,^= unb ^erga^rd Collegio; 25. Feudalia wann c§

fid) um bie ^ekbuung uub bie6fäüige Praestanda, bann umb eine Sabucitat

ober felonia, nic^t minber um ä?ertauf ober Vergebung beren cröfueten ^e(;en

l^anblet, in »eldjen gäUen ba§ Directorium in ißi5bmif(^ien l'cben Sachen

auc^ mit ber Äcnigt. St^jjjettation aU teutf^er Selben« ©djrannen ju corre|^>on=
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kircn angetüiefcn ttirb; 26. Confirmationes berer Sifc^cfen unb ^=irä(aten

SBa^Ien, unb ©inerfitfit in il^re Temporalia, auc^ alleg »a8 in ba§ jus su-

preinae advocatiae einfdjtäget; 27. @eiftUc{;e unb ntilbe,®tiftungeu »elc^e in

benen Säubern ton eigenen Sronen unterfu($et, »on benen 9te))rä[entatiDnen

aber barüber »on ^dt ju ^dt ju §anben be« Directom relationiret werben

foae; 28, SBege 9?c^arationS ©ac^en; 29. <priöat SOkut^ ©acfjen; 30. Sie er=

tl^eilung unb Coufirmationes ber 3ünften unb ®eit»erb§ 2(rticutn, ttie auä)

bie bal^er entftel^enbe Älagcn; 31. Dispensationes über Sanber ^a^re unb

SJieifter (gtüde; 32. Indulta für Me Äünftler unb SrtJjeiluug beren §of=
befreuungen ; 33. @enerat Giurid)tuug in 3""!!^' u"^ §anbUKrcfS Sad^en,

jebo^ biefe le^tern ®ec^3 SJiaterien sub uro 28 biß 33 aU Commercialia
mixta, concurrenter mit beni Commercial Directorio; 34. Slüe in ba§ Son=
ttibutionate einfc^Iagenbe (£a(^en unb bie ba^er entfte^enbe Stagen über

Exemtioues unb ©teuren, praegravationes unb ungleiche subrepartitioues,

©teuerübertrag i^n^ifd^en Dbrigfeit unb Untertl^an, excessus in executione, c8

mögen feite nun de piano abgef^an tcerben, ober in ein orbentücbeS Con-
tentiosum er»ad;fen, in n^el^em iet5teren galt bie ©trittigfeit ijcn benen ßraiß

Slemtern mit g-unbciment untevfu^et unb benen 9ie^räfentationen ',ur Sr=

ijrterung jugejdndt, tjon biefen aber fo balb cS mcglid) bagDecisum abgcfaßet,

unb ton beriet} Decisis, Jvaun ©icb jcnianb befd^trebrt finbet, ber Kecurs an

3t)ro 2)ift. jU ^euben beS Directorii, jebcd) nur cum efFectu devolutive ge*

uommcn irerben foUe. ®ie übrigen ©trittigfeiten striidjen Cbrigfeit unb Untere

tbancn geboren jirar aI8 causa privatorum fotrobl quo ad possessorium

als petitorium in benen biö[;evigcu Ordinari Snftant^ieu ; ba aber beriet^

Processus in via juris ordiuaiia gemeiniglid) fe{)r lang ju baureu pflegen,

reo unnüttelft ber llntertban euertirt nnrb, <xU follen bie untert^änige S3e=

fd^tverben UMeber ibre Cbrigfeit bei) benen Sicpräfeutationen augebrad)t unb ton

biefei: nad) summariter ber ©ad;cn Uutcrfudjuug fd;leuntg ein in ber ©ered}t=

unb ißitligfeit gegrünbeteö Provisorium gemadjt, bie ©üd)e felbft hingegen ad
viam juris ternnefeu, inbefjen aber unb bij^ entn^eber in possessorio ober

petitorio ctwaS anberS ertaubt ivirb , bem Provisorio nadtgelebt, in 9iieber

unb i^orber Ccfteireid^ aber u^egen beren untertbänigen 2^efd)irerbeu unb ber=

felben Unterfud)= unb 21btt)uung bei} biBf^crigcu SBerfafjungen gclafien u^erben;

35. 2tUe8 Um8 in ba§ Samerale unb baö Interesse Summi Priucipis ober

teffen Kegalia einfdiläget; 3(). Sllle Actiones fiscales »obei} ba§ Interesse

summi principis et aerarii quovis modo fubterfiret; 37. ^lUe unb jebc (£on=

trabant ©ad}en, fie mögen nun au^ einem (SamoraI= ober 23ancal=@efall, ober

ton Uebertretung ber ältüut^s ^|^ullHr unb ©aUjer ober anberer ^^^atcnten ber=

rubren, ;^u tveld^em ßnbe bie terniablige Judicia dolegataals C'ouse.ssus de-

legati in causis principis et commissorum ernennet unb benen ;)ievräfen=

tatiouen fuborbiuiret n^crben; 38. Sltle ®efd}äffte teien Samcral iöeanitcu in

2lmt ©ad}eu, jebcd) mit Stu^'nabme berer i?auco Cfficiantcu, mitbin aud} bie

33eftratfuug biefer Seutbe, n^ann fie fid} in il}rcn Slmtefariien vergeben, c^ u^ärc

bann ©ad}e bafj ba8 ä>erbred}en fo tief in ba§ Oirinünate auöfdilägete, bau cS

eine Xobeij ober berle» ©traff Derbieuete, in n^eld}em ^all 2)clin»-)ucut beren

liriminal Stellen ^n ejtrabiren, von biefen aber ber 3uftil,^ fd}leunig ',u ab=

miniftrireu nnire; 3ü. 'ilUe 33efd}HH-t)rbc ber Sauber; 40. "i^oft unb ii^otl^cn

©ad}cn ; 41. 2lUe Militaria mixta, unb infonberbeit: 42. alle Excessus ber
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SDJttit? imb ba{)er entft)vingenbe 5?ei(fiirel^ibe ; 43. bieiBeftraffung be§ Sefevteurö

85erf)c(er8 unb luac^ lonften babin einfd)Iäget; 44. 2tKe circa jus asili »ov=

tommenbe 3tnücgent>eiten.

B. Agenda bcren 3"fti§ Stellen in fcenen ^. Ä. Örb Sanben.
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^ä) barf nid^t berfd;tüeigen, ba§ bie SSoffenbung unb Verausgabe

ber borliegenben @d;rift mit ben 3^itereigni[fen jufammenl^ängt.

Sie tüar nid;t atteitt [d^on läng[t enttüorfen, fonbern in ber

^aupt\aä)t aufgearbeitet, in afabemifd^en Greifen mitgett^eilt, unb 6e=

reit§ einmal öffentlich borgetragen , bod^ fannte id^ il;re 3)JängeI ju

Qut, um nid^t noc^ Slnftanb ju nehmen, fie burd^ ben ^Drud ber

SBelt bor^ijulegen.

dlad) bem iUu§brudf)e be§ ^riegeg bon 1870 nun traten SCage

unb äiiorfjen ein, in benen e§ unmöglid^ tüurbe , bie 3Iufmerffamfeit

auf etiüa§ 2(nbercä ju rid;ten , e§ ptte benn in einem naiven 3»=

fammenf;ange bamit geftanben. 2(ngefid()tä ber obfc^toebenben , bie

(Sefd^idfe Seutfd^lanbä unb öurojsa'ä umfaffenben ©ntfd^eibung, bie

au^ bem bon granfreid^ an '^reu^en erflärten Kriege entfpringen

mu^te, tyanbte fid; ber 53lid be§ ^iftoriferS auf bie 33egebenl^eiten

älterer 3eit gurüdf, h)eld)e biefen 3"f'J'"'"^"[tc>& borbereitet Ratten.

Sine folc^e aber Jrtar ber ^rieg bon 1756: benn am 2::age liegt ja,

bafj berfelbe ol^ne bie ^-Parteinahme g^ranlreid^S für Defterreid^ unter=

blieben iüäre. @§ fei bann nid^t berl;e^lt: inbem fid^ bie ^ugenb

um mid; ^er gur Sljeilna^me am Kriege rüftete, in ben ©tunben

be§ 2lbfd;ieb§, nal;m id) bie jurüdgelegte ^2lb^anblnng bor, beren Sn=
l^alt eine gelüiffe Se3iel)ung ju bem grofjen 5lam^fe l^atte, ju bem

man fid^ anfd^idfte. 3)abet lonnte id; bevlueilen. ©ie S^eriuanbt^

fd;aft be§ ©egenftanbeS mad;te bie 3^erfd;ieben^eit ber Reiten minber

emj)finblic^.

^6) fannte bereits bie Sejiel^ungen jtr)ifd;en g^ranfreid^, (Snglanb

unb ^reu^en au3 ben 2(rd;iben ber brei^l)iä'4ite; au§ ben l^reufjifdjen

bot jeber SJTag nod; neue i^unbe bar. i>erfd;(offen iuar mir biy^er

ba§ öfteireid;ifd;e geblieben. Slber focben erfdjien bie auS ben 2tften=

ftüdfen beffelben entnommene Öefd;id;te 3JJaria 2:f;erefia'!§ nad; bem

©rbfolgelriege bon Slvnetl;, ein 33ud;, burd; ibeld;eiJ baS bamalige
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3Ser^ättni§ beö ißiener §Dfe§ 311 g^ranfreic^ guerft in§ Sid^t gefegt

ttiarb unb bie g^otfc^ung barüber ^ttjar fetneSittegi boHenbet lütrb,

aber bod; feften ©runb unb 33oben erhält. Sei einem furjen 2{uf=

enthalte in 2Bten er^jrobte id^ auf'ä D^eue, ba§ ber frühere Sann ge=

brocken toar 9?Dd^ mandjcS Unbefannte entnahm id^ au§ ben mir

über bie Unterl^anblungen mit g^ranfreid^ borgetegten ^Documenten,

borne^mlid^ aber fonnte td; nun aud) bie Serijältnifje Siu^Ianbg ju

Cefterreid^ unb baburd^ gugleic^ 5" feen übrigen 2)iäc^ten autf^entifd^

fennen lernen.

dlux einen lleinen 3eitraum umfaßte meine gorfd^ung: aber ein

großartiges ©c^auf^jiel bot fie mir bar : unertnartete S3e[c^lußfaffungen

ber 5Jcel)r^cit ber großen SJiäc^te aHerbingS i^rem alten Ijergebrad^ten

©taatsintereffe nid^t ungemäß, aber bod^ unter ©efid^tS^unften , bie

eliüaS 3iifäIIige§ l^atten, unb bem momentanen @inf(uß tüirffamer

unb ioeiter em)3or[trebenber ^evfönlid^feiten bon mand;er(ei 2(rt ent=

fpradBen, — eine innere unb guglcid) äußere SIction, bie an jeber

©teile au§ befonberen Urfad^en entfjjrungen , bod^ tüieber gu einem

allgemeinen Siefultate gufammengriff : bie Sluflöfung ber bigljerigen

Ipolitifd^en (S^fteme unb bie ©rünbung neuer SlHianjen, ^au^tfäc^lid^

bie Sebro^ung ber jüngften unter ben OJJäd^ten burc^ bie 33erbinbung

ber anberen continentalen ^otengen um fie §er.

2)ie ©efcbicbte beS Urf^rungg be§ [iebenjä^rigen Krieges ift 5U=

gteid^ bie @e[d)ic^te einer großen, in i^rer 2lrt einzigen euro^äifc^en

^rifi€. SDie Sarfteßung berfelben l;at eine gelüiffe ©c^iüierigfeit

barin, baß, )x>a§ fid^ auf t»erfd;iebenen fünften gleid^jeitig boUjie^t,

unb auf einanber tüirft, nur fucceffib mitget^eilt toerben !ann. ^2lber

2ltte§ erf4>eint bod^ tüieber in lebenbigftem ^wfammenl^ang burd^ bie

Haltung be§ gürften bem bie Sebro^ungen gelten unb ber, auf

feinen Staat unb fein §eer geftü^t , ben 9)Jut^ l^at, bie ©efal^ren

gu befielen, bie fid^ bon ben berfd;iebenen ©eiten über il^m jufammen*

sieben.

^d) barf nun too^l toagen, bie ©d^rift, toie fie nunmel^r ge»

iuorben ift, ber Deffentlid^!eit ju übergeben; ben großen ©reigniffen

unb .^anbiungen bei legten ^a^rel bringe id^ mit berfelben meinen

Siribut bar.



^üfRßricfe auf bie rdifcrifdim Kriege iinb bcn ^trieben von Uiadjen.

^n feinem Sud^e über bie ©röfee unb ben SSerfaH ber 9lömer,

tt)el(^e§ im ^af)re 1734 erfd^ien, ^atte a)?onte§quieu, ber grofee '!|3o-

litifer ber Spod^e, bie 33emerfung gemad^t, ba| man bai rafd^e ©m*
porfommen dlom^ in neuern 3eiten !aum begreife: benn in benen

toäre eg unbenfbar, ba^ ein Heiner 6taat mit feinen eigenen Straften

bie ©c^ranfen burd^bräd^e, in tDe(d[;e bie SSorfe^ung ibn getoiefen

i^ait: fo gleid^artig feien SBetoaffnung unb ^rieg§übung, unb fo un=

toerf^ältnifemä^ig bie Uebermad^t ber großen !Jieidf;e. ^m Slttertl^um

l^abe bie gleid^ere SSert^eilung be§ ßigent^umio unb bie gefeUfd^aftlid^e

Drbnung e» möglief; gemad^t, bon ad^t 2)ienfd^en einen in§ 3^elb ju

fd^idfen, |e|t fomme nur einer auf f)unbert: ein ?yürft, ber eine3Jiil=

lion Untert^anen gä§Ie, !önne, o^ne fidE» ju ©runbe ^u richten, nid^t

mel^r aU 10,000 DJiann unter(;alten. 9^ur bie großen Stationen, ruft

«r au§, fönnen Slrmeen ^aben ^).

©d^on al§ bieg gefd^rieben tourbe, traf e§ nid^t me^r ju; ^i)nig

griebri^ SBil^elm I. bon ')3reu^en §ielt hd einer Sanbelbebölferung

toon nod) nid^t brittl^alb SJiitlionen S 0,000 Tlann unter ben Saffen,

^Darunter befanb fid^ freilid; eine beträd^tlid;e Slnja^I angeioorbener

grember: aber ta§ Sanb hxaäjU bie DJiittel auf, fte o^ne auSiüärtige

«Subfibien gu erhalten; unb für bie ßint;eimifd^en toaren bie (Sin=

ric^tungen fo ft)arfam unb umfid^tig getroffen, — bie 6antonöer=

fafjung ift bom ^a^xi 1733 — ba^ bag branbenburgifd[;>^rcu^ifd^e

©ebiet babei bod; mit atten anbern in 2BDf;(ftanb tuctteiferte. a}ionteg=

quieu fonnte bag überfet^en, tüeil bie J3reu^ifd;e ^olitif bamal« nod^

immer eine untergeorbnete 3{olIe fpielte.

©anj anberg, aU ^xxehxxä) U. bem Sefi^e ber 'i!i)lad)t -auä) ben

SßiHen fid; ifjrer ju bebienen j^injufügte, unb in il^m felbft ber ©e=

1) II n'y a donc que les grandes nations qui aieut des armdes. Con-
8id(5rations sur les causos de la graudeur des Koinains, eh. III.

ö. 'Jtantt'i üöetfe. XXX. 1. u. 2. 0efammt'9lu§g. 5
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niu§ er[d^ien, ber baju gehörte fie felbftänbig ju führen. ®r burci^=

hxaä) bie ©d^ranlen, tüelc^e feinem ©taate gegogen toaren: naä) ber

erften Eroberung, bie iftm gelang unb bie fein ©ebiet um ein 3)ntt=

t^eil berme^rte, fteHte er über 130,000 3Jiann ing gelb, eine Slrmee,

burd^ trelc^e ber ^reu^ifd^e (Staat loie an ©treitfräften, fo an 2ln=

feigen ben großen 9Jionar(^en nal^egu gleid^ tourbe.

gragt man nad^ ben eigentl^ümlic^en ©runblagen ber auffommens

ben SRad^t, fo laffen fic^ beren brei imterfd^eiben : bie geogra^bifd^e

Sluäbe^nung ber burd^ bie @efd^id"Iid;!eit unb ba§ ®IM ber 3Sor=

fal^ren bereinigten Sanbfd^aften, beren Sejie^ung gu ben berfd^iebenen

(St;ftemen, tüeld^en bie Ükc^barn in 9?orben unb Söeften angehörten,

eine unabhängige ^olitif not^tüenbig mad^te
; ferner bie Steckte be^

beutfc^en 2anbe§fürftentl^um§, bie eine faft ungefd^mäterte (Selbftänbig=

feit ber innern SSeriüaltung berlie^en unb babei jugleid^ ben 3ln=

fl^ruc^, an ber SSeriDaltung bei 3fteid^ei Slnt^eil gu nel^men, begrün=

beten; enblic^ ba§ religiöfe S3efenntnt§.

2öie tief tüar ber '^roteftanti^mui bor f>unbert ^al^ren ]^erab=

gebrad^t getoefen. 2)ie Sanbfc^aften unb bie Sleligion fd^ienen einer

©etoatt^errfd^aft ju berfaHen, gegen toeld^e fie bii^er immer ange!äm)3ft

I;atten, unb bem Untergange beftimmt gu fein. 2Benn bamati nur

burd^ eine grofee europätfd^e Kombination unb bie ©inlrirfung frem=

ber SRäd^te bie 9^ettung berfelben möglid^ iüurbe
, fo getoä^rte nun

nac^ langem neuen ^am|3fe ber ^reu^ifdEje (Staat bem ^proteftantiimuS

eine 3ie^räfentatton auf bem kontinent, toie er biefelbe fo folib unb

bebeutenb nod^ nie befeffen I^atte.

SSom allgemeinen I^iftorifd^en Stanbpunfte an§ betrachtet, Jann

e§ fo biel ©rftaunen nid^t erregen, iüenn dn gu felbftänbiger aJJad^t

gelommenei ^rinjtl) bei S)enfen§ unb Sebeni eine '^robing tbieber=

gugetoinnen fud;te, in ber e§ einft o^ne g^rage gel^errfd^t l^atte, unb

bie je^t im 33egriff 'mar, unter einem eifrig fat^olifd^en 3fiegiment

bemfelben bollfommen entriffen gu tberben. 2Bäre Sc^Iefien bereit«

fo gut refat^olifirt getoefen ibieSöl^men, fo toürbe eggriebrid^ nimmer=

me^r erobert ^aben. %üx i^n bilbete bai Sebürfni^ ber ^olitifd^en

Sage, gufammentreffcnb mit einem bü^er gurüdfgebrängten (Srbanfjjrud^,

ben bornefjmften 2(ntrieb. ^nbem fid^ nad; Slbgang bei aiUn 3)?anni=

fiammei ein neueö §aui Defterreid^ erl^ob, iüoüte bai .^aui 5Branben=

bürg nid^t aud^ bor biefem gurüdiueid^en, nod^ bie 5Dtif;ad^tung fortgel^en

laffen, bie ei biil^er tro^ feiner inneren unb äußeren Scbeutung er=

trug. §atte bod^ ber ^ater griebrtd;i biefen aufgeforbert, i^n für

bie Unbill, bie ibm in ber 3SeribideIung ber allgemeinen Stngelegen*
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Reiten furj bor^er toiberfal^rcn toar, am §aufe Cefterreid^ ju xä^m.

2)er Unterorbnung mu^te enblid^ einmal ein 3^«! S^fe^t; i^er alte

2)rud" gebrod^en toetben.

S)a^ e§ bamit felbft über bie urf^rünglii^e Intention ]^inau§

gelang, gab ber )3reu^ifcij)en ''Maä)t ben 3tuf bon Unterne^mungägeift

unb Üßaffenfertigfeit, ber i^r fortan geblieben ift; unb iüeld^e @r=

trerbung toar für fie biefeg ©d^lefien! S^ad^ allen (Seiten l^in i)er=

ftärft, befam fie baburc^ erft toa^r^afteg ©elüid^t in Qnvopa.

Serüljren toir mit einem äßorte bie SSer^ältniffe ber großen

SJiäcbte, hjeld^e, inbem fie ben ©rfolg beförberten, ^ugleid^ bie neue

Stellung be§ ipreu^ifc^en ©taateS bebingten.

3)a§ ©rfte toar bie alte g^einbfeligleit girifd^en g^ranfreid^ unb

Defterreic^, bie infofern eine innere S]ertüanbtfd;aft mit t)en ^ntereffen

bes ^roteftanti§mu§ unb be§ beutfd^en 2:;erritorial=3^ürftent^um!S l^atte,

aU bie ^rone granfreicb ben h)eft).tl>älifd()en gerieben, auf bem biefe

feit^er berul^ten, getoä^rleiftete. t^n^brid^ ift nid;t ettüa burd^ ein

SBünbni^ mit granlreic^ gu feinem Unternel?men angeregt ioorben:

Irenn e§ bie granjofen auf eine völlige ©rniebrigung Defterreic^g

unb eine 3rl>eilung feiner ctSleit^anifdjen ^robingen abgefe^en Ratten,

fo iüai griebrid^ barin bielme^r iljr 3Biberfad^er ; benn gu Ferren bon

2)eutfd^lanb tooHte er fie nid^t beerben laffen, unb in bem allgemeinen

9tuin nod^ iueiter um fid; gu greifen lag i^m ferne; e§ gab ein9)io=

ment ber ^^olitif, in bem er mit Cefterreid^ einberftanben tüar ; man
l^at il^m felbft, tcaS für ben Slugenblid nid;t untoa^r ift, bie Stettung

biefer 2Rad^t aU fold^er gugefdjrieben. ©erfreu bafür toar bie 2lb=

tretung bon ©dEjlefien.

9iod^ umfaffenbcr unb iüeitauSgreifenber Wax ba^ ^Berl^ältni^ gu

(Snglanb, bas ihm bamali ben burd^ ben ^rieben bon Utredjt unb

einige folgenbe SSerträge nur unterbrod()cnen Äam^jf um bie ©eel^err?

fd^nft unb haS: Uebergeföid^t in aUen äBeltt^eilen mit g-ranfreid; unb

ben Sourbonö iüieber aufnaljm.

(Sobalb fid^ bie 2::^eilnal>me ber g^rangofen an bem urf^^rünglic^

nur f)3anifc^=englifd^en ^^'^i^ürfni^ beraugftellte, trad;teten bie (Sng-

länber il^rerfeit^, bie gro^c contincntale Koalition iüieber ju erneuern,

hjeld^er bie g^ranjofen im fpanifcben (S'rbfolgefrieg erlegen trarcn. ©ie

rid^teten bon 2(nfang an \i)x Slugenmerf auf ben jungen ilönig bon

^Preu^en, ber eben ben 2:^ron beftieg
; fie ioollten ')iuf?lanb bafür ge=

tuinnen
;

^au|3tfäd;lid; aber redfmeten fie auf Defterreid\ tüeldjeö früfjer

il)r bornel^mfter iserbünbeter getuefen loar: fie ual;mcn bie \naQ-

matifd;e Sanction in 3c^ul^, tueldje g-ranlreid; berniditen looUtc.
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2)a trat i^nen aber bie uneriüartete 2öaffener^e6ung be§ tönigg

t)on ^reu^en gegen Defterreic^ in ben SBeg. Unmöglich fonnten fie

i^n nieberläm)3fen ; ba§ ©injige, tooxan fid^ ben!en lie^ , toar eine

1|]acification mit Defterreid^, burd^ tüefc^e biefes freie §anb gegen

^rantreid^ getoann.

5luf biefer Kombination beruht ber 3^riebensfd;(u^ bon Breslau

unb §8er(in, burd^ treldjen bem Äönig bon ^reu^en (Sd^te[ien für

alle 3^^*^*^ überlafjen tourbe.

^n unb mit bem ^reigni^ geftaltete fid^ bie ipolitifd^e ©tettung

t)e§ neuem^jorfommenben Staates auf ba§ eigentf)ümlid^fte. @r Jüar

im ^am|3fe mit Deftcrreirf», ba» er tod^ nid^t üernid^ten, unb in 33er=

binbung mit gran!reid), bal er bod^ nic^t jum DJieifter öon 3)eutfd^=

lanb toerben lafjen tooHte. 2(ud^ fein S5erl^ältni^ 5U ©nglanb toar

in golge ber 3"fai"'"enfe|ung ber englifc^en ^Jtegierung niiit ganj

«infad^, S^önig ©eorg 11. ftanb tt>egen feiner ^annoüerfd^en Sanbe

3U Defterreic^, toelc^eS ba§ ^aifertf)um beF)auptete, in öiel engeren

Regierungen, al§ bie gro^britannifd^en Staatsmänner älterer ©d^ule

iüünfc^ten. 2Bie oft ^aben biefe, Soenn bie 2tngelegen§eiten nid^t nad^

äöunfd^ gingen, i^re Stugen narf> ^reu^en getüenbet, in beffen ge=

nauerer 33erbinbung mit ßnglanb fie bann noc^ i^r §eil ju fe^en

meinten ^).

Siu^Ianb gegenüber meinte ^önig g^riebrid^ nid^tS tüa^rgunel^men,

iüaö eine ernfte ßntgtoeiung j^evbetfü^ren fönne; aber er föottte bod^

nid^t bulben, ba^ ^olen, baS ii)m fo nal^e anging, bon ^u^Ianb

übermeiftert toürbe: er l^ätte gelüünfd^t, ben |)oInif4» = fäd^fifd^en §of

für fid^ felbft gu gewinnen unb baburd^ unabl^ängiger bon $Ru^tanb

gu ftetten. B^ö'^i^^ bad;te er baran, mit ber 2;;ür!ei eine 33er=

binbung eingugel^en, burd; toeld^e ber SSirfung einer engen 2(IItan5

ber S^uffen mit Defterreid; unb ©nglanb ein ©egengetbid^t erfd^affen

toerben !önne.

©0 trat ber J^reu^ifd^e Staat in bie SJJttte ber großen Sieid^e,

.tüeld^e feit ^a^r^unberten ßuro|3a t^eitten ober beEierrfd^ten: mit

feinem unbebingt berbunben, nod^ unbebingt ent5tüeit — bal Se§te

felbft mit Defterreid; nid^t, obgteid^ fid^ niemanb barüber täufd^en

fonnte, ba§ bie SoSrei^ung Sd^tefienS bon biefer 9)kd^t unb beffen

©inberleibung in bie ^reu^ifd^e ber in ben S^ractaten feftgefe^ten

1) §orace SBalpote on ^IJet^am, Oct6r. 1746. „You will say: where is

the remedy to tliis calamitous Situation? To wliich I reply: Prussia
Prussia Prussia." (Coxe; Horace Walpole 11. 167.)
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Stbtretung jum %xd^ ein 3Jioment unauff^örlid^en «Streitend bil=

ben mu^te.

Xa^ g^riebrid^ aud^ einmal für Ceftetreid^ getoefen toav, ^atte

man bort in bem ©etümmel be§ ^atn^fe§, trclc^er ber ©riftenj galt,

faum bemerft unb naf)m feine JHüdfic^tbarauf; in bem ferneren 2Ser=

l^alten beä ^önigg erblidfte man nid}t§ aU entfd^iebene ^-einbfeligfeit

;

ben 23erluft einer großen unb fd^önen ^robinj fonnte man nid^t ber=

fdjmergen unb iüottte eg nic^t.

SDaä tpar nun fortan ba§ Sd^icffal ber beutfcEien 3Ration, unb

ein üieUeic^t nid^t burc^au§ nad^t^eitigeg. Xenn im G)egenfa| mit=

einanber Srurben bie beiben Staaten angef^ornt, alle i^re Ä'räfte

möglicf)ft gu entiüicfeln.

S)er ^önig i?on 5}3reu§en rid^tete fein 2tbfeE>en barauf ^in, bafe

bie berfc^iebenen Sanbfc^aften, bie er be^errfd^te, bie neue eingefrfjloffen,

bei aller (Sd^onung iljrer Gigentl^ümlicfifcit bocf) ju einer ©emeinfdiaft

ber 2lnftrengungen jufammentüud^fen, beren bornel^mfteiS ^robuct bie

attegeit fd}Iagfertige Slrmee bilbete. ßr felbft lie^ e^S fein 2:agen)er!

fein, fie nieiter au^jubilben unb einjUÜben, nad; ber Statur ber ^rieg=

fül^rung, bie er öon bem ©egner erirartete. 2)er 3^ame ^^reu^en,

ber nun erft emporfam, bejeidinete jugleidb baö ju biefem S^iä be-

fonberö gegliebcrte Staatetrefen. 2)ie ^erfönlid^en Sigenfd^aften be§

^önig=6onnetablc§ nabmen bei biefen S3eftrebungen if^re d^arafteriftifd^e

g-ärbung an.

9tuf ber anbern «Seite fud^te nun aud^ Defterreid^ eine energifdjere

ftaatenäf)nlidf)e Haltung ju getüinnen. ^3" bem Kriege bel)au))tete bie

^itrmee, bie nad; allen anberen Seiten t^in, bie preu^ifd^e auggenom=

men, ©iege erfodjt, it^ren 3f{uf: fd()on trä^renb beffelben unb nod^

mef^r nad^{;er, lie| eg bie Äaiferin i^re bornef^mfte Sorge fein, fie

ju berftärfen unb it^re Gr^altung auf ein berbefferte? finanzielle^

Softem ju grünben. Sie mad^te ben erften ernftlidien iscrfud) , bie

berfd;iebenen ^robinjen, bie fid^ nur al^ eine 2lrt bon erblidjer 6on=

föberation betradjteten, ju bem ©efü^l monard)ifd)er ßinbeit ju er=

Ijeben; bie 'DDJinifter nal^men babei bielfad^ bie ^reufeifd^^en CSinridjtungen

3um SSorbilb. SDie Crbnung ber 2)inge bei j^riebrtd», „bcffcn Sefe^le

nid;t allein befolgt, fonbcrn allfog(eid) befolgt Serben", tnie bie Ä'aiferin

einmal fagt, n^ar für fie felbft eintrieb unb 3)hjfter.

9Zid;t aKein aber bie 3>ertl^eibigung ber ^robinjen , bie i^r

geblieben
, fonbcrn bie SBicbereroberung bon Sd^lefien »uar babei

ii^r 3iel.
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211g ba§ gro^e Unternel^men gu bie[em 3^^^^ i^ tüeld^em fie

[\ä) im ^al^re 1745 mit Sad^fen bereinigte, ge[d^eitert ioav , mu^te

fie, burd^ bie 9^ieberlage i^rel Sierbünbeten unb bie S)ro^ung Gng^

(anb§, il^r fonft feine ©ubfibien ju entjiefjen, genötf^igt, im i^rieben

3u 2)re§ben in eine Erneuerung il^rer Stbtretung iüiHigen: aber fte

^ielt biefelbe aud) bann ncd^ nid^t für befinitib.

3}ian Ijat in 2Bien nad^ ber §anb be^au^tet, burdj eine mit

biefer ©rof^ung ^,ufammen eingegangene 3uffl9e ^önig ©eorg§ II.

barin beftär!t tüorben ju fein: biefer g^ürft l)ahQ ausbrücEIid^ t)er=

f^rodben, bie (Seffion bon Sd^Iefien unb @Ia| fotte nur fo lange

gelten, biä man fidf> au§ ben obtüaltenben fc^iberen ßonjuncturen

lerauägeibunben ; rcenn bie§ einmal gefd^el^en, tberbe man allel, toaS

€§ aud^ foften möge, berfud^en, um biefe 58efi|ungen bem .^aufe Defter=

reid^ tbieber 5U berfc^affen ^).

2Bie bem aud^ fein mag, bie Äaiferin I^ieft biefeS 33or^a6en

l^artnädfig feft. 9^ur ibenige SJ^onate nac^ bem 3)re§bner gerieben,

22. 9Jiai 1746, lie^ fie fid^ in einem alle i^re 33e5ie^ungen umfaffen^

ben ^unbe§ = 23ertrag mit Siu^fanb, tbo man ba§ 3>er^ä(tni^ 5u

|3reufeen anberi auffaßte, aU in S3erUn, bag abgetretene ©ebiet toie*

ber gufagen, im %alii ba§ ber ^önig nid^t ettua tbieber fie felbft,

fonbern anä) tbenn er Siu^lanb ober ^olen angreifen foHte. S)te

äßorte tauten auf ©efenfibe; aber unleugbar ibar bie Stbfid^t ber

.^aiferin — ?Riemanb ^at eg barnal^ anberä berftanben —• fid^ eine

Jbeit über ben gefd^loffenen gerieben ^inau§ reid^enbe 2tugfid^t jur

SBieberaufna^me be§ ^am^feS um (Sd^Ieften offen ^u galten.

S)iefe fd^Iefifd^e grage, nid^t foibot)! an fid^ felbft, aU in Segug

auf bie ©arantie ber gefd^e^enen Stbtretung, tbar bon aUm , ibeld^e

borlagen, bieHeid^t bie toid^tigfte, aU balb barauf über bie allgemeine

^acification berl^anbelt Iburbe.

^m (Sommer 1747 beU)ir!ten bie ÄriegSereigniffe, ba^ bie beiben

^au)3tmädE)te, g^ranjofen unb ©nglänber nad^ bem ^rieben berlangten.

2)ie grangofen, bie fid^ mit frifd^em Eifer ber 9)iarine gu ibibmen be=

gannen, ibaren boc^ gu berfd^iebenen 3Jialen gur ®ee gefc^Iagen iPor=

ben unb beburften einiger ^al}xe , um Stt^em gu fdBöpfen unb ju

neuen Slnftrengungen fäl;ig ju tberben. Sagegen bel^auiptete bie fran=

1) „2)ie ertüäf)ntcn ^oi'je[fioucg foKea, e§ fofte aurf; traä e8 ivoüc, an

tag §auä Oefterreic^ icieber jurücfi]e6vacl}t »erben." Grftävung be§ grei^errn

to. ^rettad an ben jäc^fifc^en ÖfefiDentcn ^ejolb. ®ef)eimntffe be§ fä^fifcften

eabinetö I 186.
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^öfifd^e Sanbmad^t in bem nieberlänbifd^en Kriege, auf ben man in

©nglanb ben größten SBertl^ legte, ba§ unjiüeifel^afte Uebergetoid^t

;

fie bebrol^te bie 9^e)3ubli! ber bereinigten ^^^ieberlanbe. ^m 3}Joment

etne§ entf^iebenen ©iege§ bot ber [rangöfifd^e ©eneral, ber SOtarfd^aU

toon ©ad^fen, ben ^rieben auf ©runblage ber Verausgabe ber 6eiber=

feitigen Eroberungen an ; bie ©nglänber gingen barauf ein, nadjbem

fie einen neuen Unfall erlitten l^atten.

©leid^ in bem erften Stnfd^reiben beg SJlarfd^allg gefd^af? nun

neben ben Slnliegen bon g^ranfreid^, über bie man fic^ leidet berftän*

bigen fonnte, aud^ nod^ ber ^ntereffen feiner 33erbünbeten mit 9tad^=

brudf (Srtnä^nung. Unter ben 23ebingungen, bie er borfd^lug, lüar bie

erneuerte ©arantie bon ©d^Iefien eine ber borne^mften.

®eh)i§ aud^ bie ^aiferin^^önigin h)ar nid;t gegen ben ^rieben;

aber fie iüünfc()te gu bermeiben, ba^ barin bie Gonceffionen , bie fie

fid^ im Saufe be§ Krieges t^atte gefallen laffen muffen, beftätigt iüür=

ben, bor allem, ba^ bie Abtretung bon ©d^lefien nun in einem alU

gemeinen euro:j3äifd^en SScrtrage eine neue ©anction erl^ielte. SSer=

QiUiä) f)ätte fie bagcgen bie Unterftü^ung beö ^önig§ bon (Sngtanb

in Slnfbrud^ genommen. Gr mod^te ^erfönlid; geneigt baju fein;

aUein foiüeit tüar er nidf)t 3}ieifter ber ^^oliti! bon ßnglanb, um eg

burd;3ufü^ren ; bie englifd^en 5Rinifter l^ätten niemals eingeiüiÜigt.

2lls ^i^iebrid^ eine 33eforgni§ blidfen lie^, ba^ bie Slaiferin burd^ ben

?yrieben freie ^anb gegen i^n erlangen tberbe, nahmen fie feinen 'iln*

ftanb, i^n barüber gu beruf;igen ^)
; fie fud;ten aud; ^ottanb , baä

feinerfeitg bie ©arantie nocf) nid^t auSgeffjrod^en l^atte, l^ieju gu

beftimmen.

2)er Söiener §of töanbte fid; nun an g^ranJreid^, tüo er auf bie

©^mjjat^ien ber alten greunbe be§ C^aufcö !i*ot^ringen gä^lte. ''Ulan

l^offte eine gel^eime Slbfunft gu treffen, nad^ lt>eld)er bie Äaiferin jlüar

berf^räd^e, ben 3)relbener ^rieben gu I)atten, fo lange ^reu^en ben*

felben genau beobad;te; nur in bem g^riebengtractat, ben man gu

f^Iief3en im Segriffe fei, foUte ber :Qntereffen be» ^önig§ bon

^reu^en, namentlid; ber ©arantie bon Sd;(eficn, feine Grlüä^nung

gefd;ef;en -).

^l^r SeboHmäd^tigter am g-riebenScongrc^ , ©raf ilaunil^, ber

ben Slrtifel bortrcfflid; fanb, fo ba^ er fein äi>ort baran ju änbcrn

1) l'ovb (S(;anccüor an 9Jetvcaftlc, 2<j. 2)cc. 1747.

2) Article sdpard et secret. 2lvnctl; III, 351. 479.
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lüiffe, glaubte \mä) bem, toal er toon bem franjöftfd^en ^BeboIImäd^tigten^

®t. «Sebertn, l^örte, gegrünbete Hoffnung ^u Fiaben, iüenn and) nid^t

ben Strtifel burd;^ufe^en, bod; ben 3^^cE beffelben ju erreid^en. 2(ud^

bemerlte ber englifd^e SSeboIImäd^tigte, ©anbiDid^, ber bei [einen 33or;

fd^Iägen bel^arrte, an St. ©eöerin nod^ in bem legten 2{ugenblid ein

3aubern unb (Sd^tüanlen, ba§ i^n in ßrftaunen fe|te. SlUein enblid^

ertüog biefer boc^, ba^ für ?5^ran!reid^ mef^r barauf an!omme, bie feften

^^Iä|e in 2lmerifa, ju beren i^cxau^Qahc Snglanb fid^ berftanb, in

©m^fang ju nel^men, al§ toeitau^fel^enbe Unter^anblungen mit Defter^

reic^ an^^uf^jinnen, bie alle§ Stnbere jtreifelfiaft gemacht tjätten. (2anb=

h)ic^ ^at einmal gebro^t, bie 3Ser^anbIungen ab^ubred^en unb Slad^en ju

berlaffen, lt»enn <St. Seberin länger jögere. @r[t bann, am 30. äl^ril,

unterfd^rieb biefer bie Präliminarien, rt)eld§e bie ©arantie Don Sd^lefien

für ^reufeen feftfe^ten
i).

^n bie gröfjte 2luftüallung geriet^ @raf ^auni|, ali il^m am
anbern Silage t)ie Slrtifel mitget^eilt iüurben. ©tatt fie ^u unter=

jeid^nen, legte er einen feierlichen ^roteft bagegen ein, benn fie feien

öerberblid^ für alle Slngelegenfieiten feiner ©ouüeränin.

2lu^er ber iüeiteren 6id^erung toon ^reu^en toar e§ anä) bie

barin aulgef^^roc^ene Seftätigung ber an ©arbinien gemad^ten 3^*

geftänbnifje unb bie Slusftattung eine§ bourbonifd^en |3rin5en mit

^arma, ^iacen^a unb ©uaftaCla, burc^ iüeld^e fid^ Defterreid^ berieft

füllte, ^laxxa 2;^erefia lie§ bernel^men, man rei^e jugleic^ i^re alten

Sßunben auf unb fd^Iage il>r neue.

2tud^ nac^^er finb no^ mandfierlei Unterl)anblungen über eine

Slbänberung ber üerabrebeten Slrtifel ge^^flogen; nod) einmal ift

jiüifd^en granfretdf) unb Defterreic^ ber ©ntn^urf eines befouberen 33er=

traget berat^en toorben, bei toeld^em tnieber bie ^"i^üdfnaljme ber

fdl)lefifd;en ©arantie beabficE)tigt tourbe. 2llle^ aber fd^eiterte an bem.

©elüid)te ber einmal getroffenen g^eftfe^ungen unb bem SBebürfni^ eine^

unmittelbaren ^^tiebeng. 2ßa§ bie ?ßräliminarien entl^ielten, bai tüurbe

auc^ in bem g-riebenetractat felbft iöieberl^olt. Defterrei^ fonnte nun

lüo^l nid^t aufg 3^eue ^roteftiren ; aber um ju belüeifen, ba^ e§ an

ben 33erl)anblungen feinen 2Intl)eil ^^ah^i , entl)ielt fid^ 5launi§, ben

2:ractat mit gu unterzeichnen; er trat iljm nur nad;träglid) bei.

1) @anb»tc^ an 9tc»caftle, 1. SDfai 1748. 3n Strgenfonö 2)temoiven

finbet fic^, ben Sag öor^er fei ©t. ©ei^erin bereit getrefen, mit Äaunilj ab'

jujdjUe^en.
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griebrid^ ^atte bie ©enugtl^uung, in bem ?5^neben§bertrag, ber nun

ein @runbge[e| be§ euro^äifd^en ©taat§red^t§ yoerben [oHte, bie @a=

rantie feine§ ^eft^e§ üon ©d^Iefien ju lefen.

©r l^atte e§ öermieben, feinen eigenen SeboIImäc^tigten naä)

Slad^en gu fd^idfen, benn er iüoEe ben ßongre^ nid^t jum 9iid^ter

über [eine Stngelegenf^eiten ntadE)en; bem fran^öfifd^en ©efanbten gab

er ju bernel^men, er ^alte feine ©ad^e bort für beffer geiüabrt in

ben §änben be^ ^önig§ bon ^ranfreicf;, aU in feinen eigenen; nur

barauf beftanb er, in 33egug auf bie )3ragmatifcf)e ©anction nic^t

lüeiter ber^jflidfjtet gu trerben, aU e§ im gerieben gu 2)re§ben gefd^e^en

fei. SSoÜfornmen jufrieben mit ber ^-affung ber ^räUminarartifet

f^rad^ er nur ben äBunfc^ au§, ba^ fie ebenfo in bem S^ractat felbft

h)ieberf)olt toerbe, unb na^m e§ fjod} auf, aU il^m ber franjofifd^e

S)?inifter ^ul;fieuj bie 9tadbrid^t gab, ba^ ihm bie§ gefd^e^en; er er=

üärte, ben granjofen ben meiften 2)anJ bafür fc^ulbig ju fein.

Söie ertüä^nt, bie g^rangofen iüaren nid^t fo bollfommen fidler

geh)efen, aU griebrid^ annahm; nad^ einiger S^xt irurbe er babon

in ^enntni^ gefegt, lüeld^en 2lntf)eil bag englifdje 3Jiintfterium, felbft

im ©egenfa^ mit bem Äönig Don (Snglanb, baran gehabt ^atte. 2)a§

fonnte \i)n aber nicfjt in feinem engen ißerf^ältnife ju g^ranfreid; ftören

;

bem ©efanbten njieber^olte er oft, bai ))reu^ifd;e ^ntereffe fei ibentifd^

mit bem franjöfifd^en, unb iöarnte gegen anbertoeite feinbfelige @in=

flüfterungen, burc^ toeld^e nur 'üJii^trauen eriüecf t toerbe, ba^o Dann aud^

auf xijn felbft jurüdEtoirfe ^).

jDarin lag feine |)olitifd^e 6tär!e, ba^ er in einer Slllianj mit

gran!reid) ftanb, bie aurf) für biefe üJiacbt in il)rem iöiberftreit mit

Defterreic^ ben größten SBert^ ^atte, unb jugleid^ in ©nglanb in ben

Slntagoniimuö jlüifc^en bem föniglid^en unb bem )3arlamentarifd^=

minifterieHen ^ntereffc eine 6tü|e geioann, bie ber ^.ierfönlic()en unb

)3olitifd^en ^ilbneigung @eorg§ II. in bringenben fallen bie SBage

l^ielt. 3^ ^^^ günftigen ©rlebigung feiner Slngelegen^eit in Stadien

l^atten fie beibe jufammengehjirJt.

!2)ie ^aiferin 'JJiaria 3^^erefia lüar über bie .^altung ber Gng=

länber nirf)t n?enig berftimmt. ®ie legte i^nen jur Saft, ba| fie in

]) 28. Cct. 1747. -JtiiS bem 3}icmoire tcn 3>aton. 91(8 i^atori im Sdifl.

1747 auf eine tiir',c 3cit "ad^ %^ax\^ ',nrücf;]ing, fagte i[;m ber Sihiu] : pour
peu qu'on rcHechisse sur mcs inteiets, on veirait qu'ils sont d'etre ami
avec le roi (de France). J'en fai.s ma principale occupation: mala rien

n'est plus rebutant que ces mdfiaiices.
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bem gerieben Ineber gegen ^reu^en nod^ gegen Sarbinien baä 2)Itnbefte

erreid^t unb bie StuffteUung eine§ bourbonifd^en ^ringen in Dbei:=

ttalien f^atte gugeben müfjen; fie öerga^ barüber beinal^e, iüiebiel fie

i^nen für bie Slufred^t^altung ber ^ragmatifd()en ©anction, b. 1^. ben

Seftanb i^rer 3)ionard^ie, fd^ulbig gelüorben luar.

^m ^rüf)ial)re 1749 i[t man in SBien barüber in aUer 3^crm

gu 9iat§e gegangen, ob man an ber ^Illianj mit ßnglanb fellJ^alten/

ober ob man nid^t befjer tl^un toürbe, ba^ ^olitifd^e Softem überl^au^t

tion ©runb au§ gu änbern.

9Jian meinte bon allen «Seiten gefä^rbet gu fein: bon ben

Stürfen, benen Ungarn offen liege, bon granfreid^, ba§, nadjbem ei

bon jeijer gefud^t, Defterreid^ ju fd^lüäd^en, i^m gule^t ben gefä^r=

Iid;ften fyeinb öon allen erire^t l^abe, ben ^önig bon ^reu^en, bem

benn eine tneitere ©rtoerbung auf Soften Defterrei^i bie gelegenftc

iDäre
; fo tracfite anä) ©arbinien um fid^ gu greifen ; ber in ^arma an=

geftebelte ^n'\ant lüerbe fein ©ebiet ertbeitern tbollen. ©etoi^ fei,

fo fagt ^aifer g^ranj in feinem ©utad^ten barüber, ba§ befte 53ott=

tuerf batjegen eine ftarfe Slrmee, unb bie |)erbeifdi>affung ber SKittel,

um fie in ba§ g-elb gu führen; aber aud& greunbe unb Sierbünbete

bebürfe man: lüer fönne ba§ fein? «

5laifer g^rang I. gab ben 9tat!^, an ber Sldianj mit ben ©ee=

mäd)ten — benn in benen liege bie mäd^tigfte ^ülfe gegen ?5^ran!=

reid^ — fotoie an bem 23unbe mit ^Kuf5lanb, ha§ gegen bie Pforte

unb 5Preuf5en eine trefflicbe Unterftü^ung biete, feftgubalten : ibenn

man aud^ ^annober unb (Sadf)fen in eine ©efenfiballiang giel^e, fo

l^abe man bon bem unruljigen ß^rgeij bei S^önig» bon ^reu^en unb

feiner dlaä^t nid^t§ meljr gu fürd;ten. ^ud^ mit biefem felbft aber,

riet^ ber ^aifer an, gute Siad^barfd^aft gu galten unb i^n nid^t burd^

gel^äffige Äunbgebungen gu reigen: mit Sarbinien fei ein 5öunbeä=

berl;ältni^ eingugel^en ^).

®er Sinn be§ J^aiferi iüar, fid^ in ba§ ©efd^el^ene gu fügen, unb

ben ^rieben, iüie er nun einmal beftanb, gu beobad^ten. SDie meiften

DJZinifter fl^rac^en biefelbe Stnfid^t au§, fie begeid^neten hjo^l bie ©ee=

mäd^te al§ bie natürlid^en 3>erbünbeten Defterreid^l.

2l6er bor ^urgem ibar ber griebenSbotfd^after, ©raf ^'auni^,

in bie ßonfereng getreten, ßr fannte beffer al§ bie Slnberen bie

1) 2Iu§jug au8 einer 91ote be§ Saifer§, 18. Wdx] 1749, 6et 2(inet^:

9)iaria Sl^erefia nad} beni ©rbfdgcli-iege, 266, einem 23ud;e, bem xvix bie

ntanntgfaltigfte 5Iuffiärung öerbonfen.
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bem äußeren 2lnf(^ein nid^t immer entf^jred^enbe Setoegung tnnerl^alB

ber beiben 9}iäd^te, unb üor allem: er l^telt e§ für ba§ größte unb

bringenbfte ^ebürfni^ ber SOtonard^ie, ©d^Iefien, befjen 3SerIu[t bie

2lnberen aU bai 9te[ultat ber legten ^äm^fe gu betrad^ten unb un-

iüiberruflid^ anjuerfennen fd^ienen, toieber ju erobern. 3)enn in

(Bä)U\kn fei bem ©taat einel feiner öornel^mften ©lieber abgeriffen

tüorben; unb h)a§ faft nod^ me^r fagen lüoHe, al§ ber 33erluft felbft,

ba§ Sanb fei baburd^ in bie §änbe bei gefä^rlid^ften unb ärgflen

geinbei ber 3Jionard^ie geral^en, ber bur^ ben iöefi^ beffelben in

ben 6tanb fomme, in i^r §erj eingubringen unb i^r ben legten tobt*

lid^en ©treic^ ju üerfe^en. SBä^renb ber Äaifer unb bie übrigen

SKinifter bie 33eibe^altung be§ ?yrieben§ jur ©runblage i§rer ^-]JoIitif

tnad^ten, ftellte bag jüngfte SWitglieb ber (Sonferenj ben ^rieg mit

^preu^en al§ ben toornel^mften @efid^t§^unft, ben man im 2(uge be=

l^alten muffe, auf; benn £önig griebridfj fei ein unberföf^nlid^er g^einb;

h)er tüolle fid^ auf feine S^\^Q^ berlaffen^)?

Sie hd ben legten Xlnter^anblungen über bie ©arantie gemad^ten

©rfafjrungen liefen aber h)enig Hoffnung, ba^ man ©nglanb unb

bie ©eemäd^te gu einem Unternehmen biefer ätrt fortreiten toerbe.

^auni^ bemerkte, ba^ gh)ar ^önig ©eorg 11. unb fein bamaligeö

ä)?inifterium boU Don (^iferfud^t gegen ^reufeen feien, aber nid}t bie

englifd()e Station. ®iefe neige fid; fd^on au§ Sßiberiüitlen gegen bie

augtoärtige 9Jiad^t il^reS ^önigi auf bie ©eite üon ^reu|en; au»

3f{üdEfid^t auf bie 9teIigion lüünfd^e fie, bafe ^reu|en in ben conti=

nentalen 2lngelegenf;eiten eben fo öiel ©eiüid^t erhalte, ioie bisl^er

Defterreid^ befeffen 'i)ahe.

3)agegen Ratten bie g^ranjofen ben Einträgen über bie 3Serfagung

ber ©arantie = (Erneuerung big auf einen geiüiffen ®rab ©e^ör ge=

geben: iuai Slnbere für unmöglid; crad^tcten, i)klt Ä'auni| für fet^r

auSfül^rbar, ^-ranJreid^ für Defterreid; gu gewinnen, unb baburd^ bem

i^önig ^riebrid; bie ^^lUian^ ju entgiel^en, auf bie er fidE) in euro^äifd;en

aingelegenl^eiten f>au^tfäd}lid} ftül^te.

23ei ben legten 33erl^anblungen toaren ©ntlüürfe borgcfommen,

tuelc^e baju ben 2Beg bal^nen fonnteu. 3JJan I}atte ben einer 2luS=

ftattung beö Infanten jDou ^f)ili^^3, ber mit einer 2:od()ter Sub=

iüigä XV. öermäblt iuar , in ber unmittelbaren 9cäf)e ber fran-

1) „2)te bcftäubigc unb Qx^tc (gor^faft muffe batjin ^cvid^tct u>crbcn,

benÄönig ^n fd;toäd;cu unb <2:A)k\kn ivicbev t^evbeijUbringcn." i^ciülrnctl; 535.
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göfifd^en ©renje ober an<S) in ben 9^ieberlanben gefprod^en; burd^

eine SIbtretung in ben 3^ieberlanben fd^ien ?^ranfreid^ in jebem glatte

jur 33erjid^tleiftung auf bie ©arantie bon ©d^Iefien beftimmt tüerben

gu !önnen. ^auni^ ergriff biefen ©ebanfen: befonber§ rietl^ er bie

Slugftattung beä S)on ^i^ili)?)) mit ©abot;en burd^ eine anbertoeite

Stbtretung an Sarbinien möglid^ gu mad^en. Heber eine 2ßer=

ringerung bei öfterreidjifd^en (Sinfluffe§ in ^^ßlien fa^ er l^intoeg,

trenn baburd; bie SÖiebererirerbung ber toerlorenen ^robinj unb bie

©d(>h)äd^ung bei großen ©egnerl crreid^t iüürbe. ßr iüu^te red^t

tüD^I, ba^ beffen aufJommenbe Tlaä)t feinen 3]ad^barn ber^a^t tcar»

2Iuf 9tu^Ianb fonnte er rxaä) bem ertüät^nten S^ractat mit 33eftimmt*

I>eit red^nen; er gä^Ite aber aud^ auf 6ad^fen, beffen le^ter iiertra^

mit Defterreid^ Slbfid^ten funbgegeben ^atte, bie man leineglregl für

aufgehoben Eiielt. CSr meinte auc^ ben rl^einifcfien 9tad()bar ^reu^enl^

ben Sijurfürften bon ber ""^^falj, ju getcinnen, unb bcrgtceifelte nid^t,

fogar ^annober baju l^erbeigujie^en.

^n ber ßonferenj fonnte bamall @raf ^auni^ nid^t burd^=

bringen. 2)ie übrigen aJiitglieber berfelben f^ielten el für unmog^

lid^, bie erblid^e ©d^eelfud^t ber 33ourbonl gegen bal ^aul Deftcr=

reid^ gu befeitigen. älber barin ftimmten fie bei, ba^ e§ bon

unaulf|)red)Iid^em 33ortf)eiI für Defterreid^ fein luürbe, h)enn el ge=

fd^el^en fonnte.

^auni^ erinedfte aud^ burd^ feine l^od^fa^renbe , alle Slnbern

unterfdf)ä|enbe 2lrt unb SBeife ben äßibertoillen unb bie 9Jii|ad^tung

feiner ßoßegen. ©ro^en ßingang fanb er bagegen bei ber ^aiferin,

bie feine 2)enffd^riften mit 33ergnügen Ia§, — fie fagt tüo^l einmal^

il^r ^o^ffd^merj fei i^x bei ber Seetüre bergangen, — unb ol^ne

3tbeifel t^eilte fie feinen borne^mften @efid^tg|3unft, ber auf bie SBieber-

eroberung ©d^lefienl gielte. 2)ie DJiittel unb Sege aber, bie er bor=

fd^Iug, ^at fie bamall nid^t gebilligt, ^"ii'iefern eine 2)ifferen5 jiüifd^en

il^ren 3Jiiniftern obtüaltete, f4)Io^ fie fid^ ber 2}ie^rl;eit berfelben an.

SBie biefe l^ielt fie nod^ an ber älllianj mit ben Seemächten unb mit

Slu^lanb feft. ©inige ^a^re f|)äter l^at fie ^auni| aud; bel^alb na6}

granfreid^ gefd^idt, um x^n bon feiner 35orliebe für bie g^rangofcn

abgubringen; fie berfid^ert, bon berfelben gan^ gel^eilt fei er 3urüd=

gefommen.

Unb aud^ in ber alten SUlliang beljarrenb berjtoeifelten bie öfter*

reid^ifd^en ©taatgmänner nid^t, ba§ gro^e QkI, bie 9^ieberfäm^fung

ber ^reufeifd^en 9Jia(f)t, 3U erreid^en; irenn nur einmal bag ßiö
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^cgen fie gebrod^en [ei, fo toerbe e§ i^r geilen, tote ber fd^toebifd^en

nad^ ^ultaiüa^).

3unäd^[t aber tüar bon feiner g^einbfeligleit bie Siebe, ©c
lange bie beiben SSeftmäd^te ben ^rieben beobad^teten , tuaren aud^

t)ie beutfd^en, bie öon i^nen mef)r ober minber abl^ingen, ju gegen=

feitigem frieblid^en SSerl^alten beranla^t; aber fte toaren in bie 2lgi*

lationen berflod^len, in benen jene allenthalben einanber begegneten.

1) @in 2Iu§bruc! S3avtenftein8. 9?ergi. bie auf neuen gorfc^ungen im
Söiener Slrci^ib betu^enbe 2lr6ctt i^on Slbolf 53eer, 2iufjei^nungen beS ©rafen
aBittiam Sentincf, @. 142.
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^iuiöirßung. 'gdisßrudi bes Secfiricgs.

@§ i[t eine fef>r eigentl^ümlid^e $^afe ber SBeltberl^ältniffe, toeld^e

naä) bem J-riefcen öon Stadien giir ßrfc^einung fam.

^n bem 2^ractat i[t ber 6treitig!eit jtüifdjen ©nglanb unb <Spa=

nien, aug toeld^er ber ^rieg l^erttorgegangen war, gar nid^t einmal

Grlüäl^nung gefd^el^en. Sie tourbe burd^ anbertüeite 3]er[tänbigungen

auSgeglid^en: ftatt ©ibraltarS, iüeld^eS ber ^önig üon (S^janien 5U=

rüdfforberte, iüurbe i^m ^arma für ben Infanten SDon $f)ili^)3 suge=

ftanben, tüa§ bod^ me^r einen SSort^eil für bie frangöfifc^e '^olxtxt

bebeutete. 3)ie großen national = commercieIIen ©egenfä^e gtüifd^en

©nglanb unb Spanien blieben unauSgetragen,

^n bem unmittelbaren ßonflict gtoifd^en ßnglanb unb g^ranJreid^

trar aüerbingg junäd^ift ein S3erftänbni^ getroffen; ben ©nglänbern

fc^ien e§ 3Sort§eiI genug, ba^ g-ranfreid^ bie niebertänbifd^en ^lä^e,

bie e§ in S3efi§ genommen l^atte, toieber ^erau§gab ; i^rerfeitS ent=

f(^Ioffen fie fid^, i^re norbamerifanifd^en Eroberungen ebenfattl 5urücf=

jugeben.

Sieämal 'fjaüm bie granjofen il^r ^fJorbamerüa burd^ continen=

täte ©iege gerettet; aber fie ittaren bamit nid^t befriebigt; il^r ©inn

ging bal^in, if)re Gräfte ]^au)3tfäd^Iid^ ben maritimen unb cDmmer=

cießen ^ntereffen ^u hjibmen, unb fobalb fie einigermaßen gefammelt

feien, ben ^ampf um bie ©ee^errf^aft mit ©nglanb tüieber auf5u=

nehmen.

@§ toar ein ©egenfa^, ber alle äöeltt^eile umfaßte.

3)ie alten Streitigfeiten in ?Korbamerifa, iüo e§ fd^ien, aU toerbe

fid^ ein neue§ ^ranfreid^ bem neuen (Snglanb gur Seite erl^eben,

über bie fd^on mel^r al§ ein Sßertrag gefd()Ioffen toorben, toaten erft

iüäl^renb be§ legten Krieges ju i^rer boUen SSebeutung l^erborgetreten.

Sie 2(nglo=2(meritaner Ratten burd^ gemeinfd^aftlid^e ^(nftrengung be§
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SJZutterlanbei unb ber Kolonie bie Dber^anb Behalten: fie ^l^atten

Souisburg unb Qap SSreton erobert. SDa^ bie§ im gerieben jurüc!=

gegeben hjurbe, em^fanben befonberS bie Goloniften aU eine uner=

träglic^e Seeinträd^tigung. ^eben 21ugenblidf aber fonnte ber ©treit

auftoad^en, ha bei ber 2l6tunft bie SBorte be§ Utrec^ter %xaciat§,

toeld^e fe^r unbeftimmt lauteten, nur eben erneuert toorben toaren ^).

^n Dl'tinbien tourbe ben ßnglänbern 9Jtabra§ gurücfgegeben unb

ben unmittelbaren g^einbfeligfeiten ber beiben ^Jationen babur^ ein

ßnbe gemad^t; — aber fd^on begannen fid^ beibe in bie Streitigfei*

ten ber eingeborenen g^ürften ju mifc^en, in ben en fie bie entgegen=

gefegte Partei ergriffen.

Sßelc^e mäd^tige, h)eItbeF)errfd^enbe ^ntereffen aber fmb bie§:

bie Stuöbreitung ber germanifd^en ober romanifcf;en Dcationalität über

9^orbamerifa ; ßrrid^tung einei englifc^en ober eine§ franjöfifd^en

jReid^eg in Dftinbien
;
jugleid^ in 2Seftinbien ber Slusfd^Iag beS alten

®egenfa|e§ ber ©nglänber mit ber f^anifc^en SRonardjie, über iveldje

jelt bie Sourbonen geboten, jum SSort^eil ber einen ober ber anbern

^Ration.

S)er ©eift be§ ;3a'^i^^""feert§ na^m überfjau^t, eUn im 3ufani'

men^ang mit biefen großen ^^'roblemen, eine 9iid^tung auf §anbel

unb Kolonien
; fie befd^äftigte bie 2BeIt me^r nl§ ber ^Dlitif^=

religiöfe (Sonflict, auf bem bi^^er ba§ 3Jieifte beruFjt f)atte.

2)ie franjöfifd^e ßolonialmad^t h)ud^§ um bie ÜJiitte be§ ad^t=

geF^nten ^a^rfiunbertä mäd;tig an unb fd;ien nocf; eine gro^e Stusfic^t

für fid; gu ^aben.

2öer fennt nid^t bie Dkmen S:u^Ieii; unb Sabourbonna^e? 2)er eine

bebrol^te bie nod^ geringfügigen englifc^en '2lnfiebelungen in Cftinbien

gur See; ber anbere iüarf fid^ in bie inneren Streitigfeiten ber ßin^

geborenen, unb geigte guerft ben äüeg , auf bem bort eine euvo^äifc^e

9JiadC)t feft begrünbet toerben fonnte. 2)ie franjöfifdien Pflanzungen

in SBeftinbien beF>errfdf)ten burd^ i^re ^robucte, namenttid^ 3"cfe'^ ""^

^jubigo, ben Sßeltmarft ; bie granjofen l^aben bcrt bie ein^eimifc^e

©artencuttur auf bie 6oIoniaI|)robuction mit (Srfclg angetuenbet. So
getüannen fie in bem ^^ifd^fang in ben norbamerifanifd;en Öeiüäffern

bie Dberfjanb; fie föufeten ben ^abliau beffer ju bef^anbeln: il^r

Stodfifd^Fjanbel n?ar bei toeitem ber einträglid^fte. 33on großem 2Bert^

iourbe ber ä>er!ei;r gtüifdjen if^ren nijrblid^cn Kolonien unb ben 'ilutiüen.

1) Sabei !ommt c8 auf bie Srtlärnnj] einev^ „uf- ober „comme aussi"

an. Memoires sur l'Acadie I, 279.
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^n 2lfrifa erlangten bie franjöfifd^en 5ßerbinbungen baä Uc&er=

geh)id)t: ber §anbel in ©uinea fiel in il^re ^anb: fie bauten g^ort

Souig am 2tu§f(uffe be§ Senegal.

Qn ber £'ebante iüaren il)nen burd^ bie Einrichtungen für 3[Ranu=

factur unb §anbel, ireld^e einft Golbert angebahnt E^atte, unfd^ä^=

bare SSortljeite gugefaUen. 2)ie englifd^e Sebantecom^agnie flagte,

bafe iljte an fic^ beffere unb feinere 9Jianufactur hoä) bon ber min=

ber guten, aber glänjenberen tüie bem Sebürfni^ angemeffeneren ber

^ranjofen bon ben 3JJärften berbrängt toerbe. ^n 2l(e)3|3o fanf bie

3a^l ber englifc^en §anbel^l^äufer hx§ auf ein einjigeg. ^n (Son=

ftantino|3el unb Smtirna blieben ibre Xn(!^i liegen, iüäl^renb bie fran=

3öfifd^en ben beften Slbgang fanben.

2)agegen toar ber ^anbel ber ©nglänber mit 3ftu^Ianb in bem

blü^enbften ^uftanbe. 9}kn l^atte g^actoreien nid^t aßein in Petersburg,

tüol^in ber ^onbel bon Strd^angel berlegt tborben ibar, fonbern an

bieten ©teilen in bem 3n"ei^n be§ 3fteid)el, in ^afan unb Slftrac^an.

2)ie englifc^e g^lagge erfd^ien auf bem ^aö^ifd^en 3)leere unb erwarb

fid^ 2l4)tung bei ben ©etualti^abern bon ^erfien. 2luf bem (Sd^tüar=

gen ä)fecre begegneten fid(t beibe, bie ^ntereffen ber grangofen, bie

für bie 2;ür!ei, unb bie ber (Snglänber, bie bamal§ für Stujglanb

Partei nal^men.

2)iefer commercielle SBettftreit, eine 'äxt bon ^rieg, ber alle @rb=

tl^eile umfaßte, toirfte notf)h)enbig aud^ auf bie anbern 33erl^ältniffe

ber ©taaten gurüc!.

^m ad^tje^nten ^al;rl)unbert unterfd^icb man neben ber mili=

tärifd^en unb finanziellen 3)iad^t bie föberatibe, b. i. bie Sebeuiung

ber jiuberläffigen ^Idianjen, burd^ toeld^e ba§ ©etoid^t beS ©taateS

in ben 3^iten be§ griebeng berftärft tberbe unb auf bie er beim

2lu§brud^ eine§ Krieges gä^len fönne. 3^eben bem commerciellen

unb maritimen ©egenfa^ bilbete fid^ allentl)alben ber ^olitifd^ie au§,

ibel(f)er an ben erften anfnü^jfte, aber bod^ nid^t mit bemfelben gu*

fammenfiel, fonbern feine eigene Sebingung l)atte.

9Jian fonnte e§ eben in ßonftantino^el toa^rne^men, iro baS

commercieKe Uebergetbidjt ber g^ranjofen il^nen aud^ ^olitifd^ gro^e

©ucceffe gu berfpred^en fd^ien; fie trugen fid^ mit ber Slbfid^t, eine

SIEiang ber S^ürlei gugleid^ mit ©d;tbeben unb mit 5preu^en gu ©tanbe

3U bringen, um fie ber 9}iad^t ber beiben ^ai[erl;öfe entgegengufelen.

3)ag tbar jebod^ nid^t gu erreid^en. ®ie Pforte ^atte i^ren großen

S^^'^, bie SBiebererirerbung bon Seigrab, erreid^t, unb bann einen

eibigen ^^tieben mit Defterreid^ gefd^loffen, ber biefelbe beftätigte: fie
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toar nid^t geneigt, burd; Weitere Ärieg^unternel^mungen i^re Stulpe ju

unterbrechen, i^re ©teüung ju gefä()rben. — 2Bie oft ^aben bie

g^ranjofen bie @efaf)r, loelc^er 8d^hjeben unb bie g^rei^eit bon ^olen

Don Stu^lanb ^er aulgefe^t fei, ben 2Jiiniftern ber ^^forte borgeftettt

unb bie 9?ot^it)enbig!eit betont, ftd^ berfelben entgegengufelen ;
—

aber ber faiferlid^e :5"tei^nuntiul unb ber englifd^e ©efanbte, ber

biefen unterftü^te, fanben me^r @e^ör mit ber ©rinnerung, ba^

bod^ nid^tio borgefallen fei, toaä biefe Seforgniffe red^tfertige.

SSie bon je^er fo bilbete eben bie SSejie^ung gu ben Domänen
<iuc^ bamatg ein unenblic^ n)id;tige§ SJioment für bie ^^olitif.

3)ie beiben Äaifer^öfe, gegen loeld^e bie Domänen nic^t§ t^un

tboUten, toaren bod^ mit einanber gegen biefelben infofern bereinigt,

ba§ fie jeben Eingriff, ber bon ber türüfd^en Seite auf einen bon

beiben gefc^el^e, gemeinfd^aftU^ abjutüel^ren übereingefommen toaren

unb fid^ ber^fücf)tet Ratten.

2)arin lag namcntltd; für Defterreid^ ein Sftüd^alt, toeld^er il^m

in allen euro^äifdjen Slugelegen^eiten eine gro|e 6id§er^eit berlie^.

9-Ran fa^ ei bei bem 'ilbfdilu^ bc» 33ünbniffe§ 'oon 1746, toeld^eS,

tüie berül^rt, eine ebentuelle, aber fel^r entft^iebene Siic^tung gegen

^reu^en in fid^ fd^lo^.

2öie nun aber (Snglaub über^au|)t feine alte Slttianj mit De[ter=

reid^ aufredet erl^ielt, fo tüarb eö aud) l;ieburc§ in enge Se^iel^ungen

mit bem §ofe bon ®t. Petersburg berflod^ten, S)a§ ^orrüden ruf=

fifd(?er ^^ru^pen jur Befreiung ber 9'iieberlanbe, tbelc^el bem ätad^ener

?^rieben boranging, tbar gugleid^ in ^olge einer ^erabrebung mit

(^ngtanb gefd^el?en. 2tm §ofe gu 2öien toünfd^te man nid^tg mel^r,

als biefe 33anbe immer enger ju fnüpfen.

2)aburd; gef(^al) aber toieber, ba^ fi^ ©nglanb in ben norbi=

f(^en 2lngelegen^eiten überl^nu^t an 9(u^lanb anfc^lo^.

^n ^olen regte fic^ in biefer ö^o^e ber ©egenfa^ 3tDifd;en ben

^otod'V, bie ein re^ublifanifd;eS Stegiment auSjubilben, unb ben

ßjartoriSft;, iüelc(ie eine ftärfere monardiifc^e 9Jiad^t ju grünben trad^*

teten. W\t ben le^tern berbanb ft(^ ber englifd;e ©efanbte 'ilMlIiamS,

mit ben erften ber franjöfifcbe , ©raf 33roglie ; i^r i£trcit betraf bie

größten 5Ungelegenl;eitcn: bae Uebergen)id;t bon 3tu|lanb in "^ioUn,

bem fid; bie granjofen entgegenfteüten, hjö^renb bie ©nglänber eg

förbcrten : bie fünftige 33efe§ung beS ^^roneS. SDie gran^ofen bac^=

ten ben ^^rinjen bon (Sonti ju ergeben : ^riebrid^ II. fürchtete e^er, ei»

föerbe ben ©egnern gelingen, ben ^^rin',cn (iarl bon £'otl;ringen, ben er fo

oft im gelb gefd;lagen, il;m als ^önig bon ^^olcn an bie Seite ju fe^en.

ö. iRanle'ä 2ßerfe. XXX. l. u. 2. ©cyammt.'JtuSsi. ''
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^n ©d^tüeben traltele bie franjöfifd^e ^axUi bor, unb bie 2lb*

ftd^t toar gefaxt, einen Vertrag 3rt)ifd^en biefen beiben 5Rä*ten ju

gegenfeitigem <3d^u^ il^rer 9)iarine gegen ©nglanb ju ©tanbe ju brin*

gen; ober au^ eine fel^r ftarfe ruffifd^e Partei gab e§ auf bem

9teid()ltag, bie bamal^ burd; eng(i[d^en Ginflu^ berftärft tvuvbe. 9Jian

meinte, @eorg II. tüolle feinen ©oi^n, .^erjog bon (Eumberlanb, jum
^önig bon ©d^toeben erl^eben laffen.

2)änemar! tüurbe burcf> bie 2Inf).uü(^e, ibeld^e ber ruffifc^e S^ron*

folger (^eter III.) auf ©d^Ie^toig machte, notl^trenbig auf bie anbere

©eite getrieben: ein ©ubfibienbertrag Jcar jtüifd;en SDänemar! unb

g-ranfreicf) ju Stanbe gefomiwen, bo^» ioaren bie bänifd^en 3)iinifter

l^ierin nid}t boÜfornmen einberftanben. 2Bie @raf ^Oioltfe biefe 33er=

binbung bon §er5en billigte, fo galt ©raf S3ernftorff, fein ßoUege,

al§ ein 5Diann ber entgegengefe^ten ©efinnung.

^n JpoKanb beftanben, toie bon je^er, jltjei Parteien, bon benen

bie eine me^r re^ublifanifc^ unb fran3öfifd^, bie anbere mebr englifd^,

unb bem ©tattf^alter ergeben ibar. 3)ie C5rbftatt^alterfd;aft mar ba=

mal§ r\aä) bem S^^obe äöil^elm» IV., ber fie lieber ju il^rer alten

Sebeutung erl^oben ^atte, bon ber älMtttbe beffelben, Stnna, S^od^ter

be^ ^önigä bon ©nglanb, berlnaltet; unb biefe mit ber 5)5artei, bie

fid(> um fie bilbete, ben (Sbelleuten unb ben 3[RiIitär§, ibäre fel^r be=

reit getoefen, mit (£nglanb fogleid^ gemeinfd^aftlid^e ©ad^e 3U mad^en.

Stber aud^ eine anbere gab e^, bie ber reichen ^aufleute, treldte ben

gerieben liebten unb baö Uebergeluid^t be§ englifd;en |)anbel§ bitter

em^fanben; auf biefe burfte granfreid; red;nen. Qebe S3erle§ung ber

bereinigten Slieberlanbe bon ben iJfterreid^ifd^en Ijer gab il^r neue

Gräfte unb fd^ien bie Sie^ublif auf bie franjöfifd^e ©eite treiben gu

muffen.

^Portugal l>ing bod; nid;t fo ganj bon ©nglanb ah, tüie man
meinte; ^obann V. I^atte e§ immer für einen ©^ien|)unct gel^alten,

neutrat ju bleiben, unb g^ranfreid^ l^atte bor einigen ^a^ren (1740)

ben S^erfud^ machen fönnen, ba§ Sanb in feinen 5öunb gu jiel^en;

bod? übertüog ba§ englifd^e iSi^t^^^^ ff^ : ^ombal, ber fic^ bem Ueber=

geit)idf)t bei englifd^en §anbel§ entjiel^en toollte, l^ielt bod^ an ber

^olitifd^en StKianj mit ßnglanb feft.

©etbft in ©|)anien ivar feit bem 2:obe '^^ilippä V. unter ger»

binanb VI. ber franjöfifd^e ®inf(u^ nid^t mel^r allein ^errfd^enb.

g-erbinanb tooHte unb fonnte in ben iüefentlid^en Streitfragen, tbeld^e

bie Golonialmac^t betrafen, ben englifd^en 2(nf|3rüd;en nid^t nad^geben;

aber übrigen! geigte er Jüie feine ©ema^lin eine offenbare ^»inneigung
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ju ©ngfanb. ^n feinen SRiniftern er)cf)ienen gtrei berfc^iebene ^4^ar=

teien. 2)er bornel^mfte, 6aratoaja(, tfjeilte bie ^enbenjen bes Königs

;

bie übrigen, namentlid^ ©nfenaba, unb bie 9JiitgIieber ber 2{bmini=

ftration [tanben unter frangöfifdjem ©influ^: ber Sturg (§nfenaba'§

tüurbe al§ ein ©ieg be» engltfd;en Qntereffei betrad^tet.

©in merftoürbiger Slnblid, iüie ber Sßettftreit ber übertüiegenben

Ttää)k attentl^alben eintcirft unb bie innern ©egenfä^e in ben ein?

jelnen ©taaten babon bebingt unb angeregt toerben. ^m beutfd^en

9teic^e mufete bag um fo me^r ber %ali fein, ba ber J^önig öon

©ro^britannien ^ugleid^ Gl^urfürft bon .^annober ibar.

SDer englifd;e ^of l^atte bie 2lbfid;t gefaxt, ben erft ge^njä^ri^

gen (Sr^^eigog Qofe^^ jum romifdjen ^önig gu erl^eben; er getoann

bafür einen i^urfürften nad^ bem anbern , unb gloar burc^ ©e(b5al^=

lungen, treidle in ber gorm bon 2;ru|)|3entrerbungen geteiftet U)urben.

dJlan jagte bem Parlament, o^ne Subfibien an <2acf)fen tbürbe ber

franjöfifd^e ©influfe in ^olen iuie in ©adifen bortoalten; oljne ©elb*

3af)Iungen an Saiern iDürben biefelben ©efa^reu irieberfe^ren, bie

man jtüeimal (1704 unb 1742) mit äu^erfter 2(nftrengung abge«

toenbet ^aU. 2)a aud^ SRaing unb ^Tvier getbonnen maren, biefe§

aber großen ©influß auf 6öln ausübte, fo fdjienen mit §annober

unb Sö^men fieben (Stimmen bereinigt gu fein; man liefe nid^t§ un=

ber)ud;t, and) ben 5?urfürften bon ber -|>fa^3 3« geibinnen, in toeld^em

3^aIIe bie einjige biffentirenbe Stimme 5ßranbenburg=$reufeen feine fo

grofee 33ebeutung gehabt l^aben Uuirbe.

33on ^ranfreid; aui fragte man bei bem Stonig bon ^reufeen

an, ob el beffer fei, bie SBa^l einfad) an,^une^men, ober fie nur gu

ftören, ober bielleid^t fid^ i^r mit ©etualt ju tbiberfe|en. S)em ^ö=

nig fdjien ba§ ©rfte nid^t angemeffen, tbeil ei ©d^tbäc^e berriet^e,

nod^ ibeniger bag Se|te, ireil man baburd^ ßuro^a in ?^euer unb

gtamme feigen n^ürbe. @r l^ielt für bag befte, bie 3isa^lunterf;anb=

lungen bor fid^ gelten ju laffen, aber fo biel 33ortf)eiI tbie möJilid^

barau» ju ^ie^en.

"^loä) immer fanb ba§ 33or^aben mannid;fa(tigen äüiberf^jrud;;

in einer ^ünja^l ber mittleren Staaten taud)U bie Sbee auf, unter

^reufeifd^em 3^u{^, auf ben ©runb ber iireisberfaffungcn
, fid; bem

Äaifer^ofe entgegen',ufe^en, ber burd^ eine einfeitige Sluelegung

berfelben i^re ©elbftänbigfeit erbrüde. 5^önig ?^riebrid? \vk§ bai

nidjt gerabe3U bon ber §anb, bermieb eö aber audi, fid^ bafür m
erflären. Um fo griifjeren «Spielraum behielten bie entgegengefe^=

ten 2lgitationen ; an ben beutfd^en ^y^Un ünrftcn eine cnglifc^-
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ofterreid^ifd^e unb eine franjöftfd^ = ^^reu^ifcfie '^olitif einanber ent=

gegen.

^n 9)?ainj fear 3^or[ter, hieldBer felbft 9ieid^g^Dfratl^ geVuefen unb

bem Äurfürften bon ber ^ai|erin = Königin jur 6eite gegeben toarb,

aümäd^tig; neben ibm ftanb (Stabion, ber in Sejug auf 6f)ara!ter

unb Öeift bei tüeitem J)öber angcfd^ragen trurbe, aber bei feinem

<yerrn irenig üermocbte.

^n Saiern lüoren Sinj^eim unb ber ^anjler Sraiblon 2(nban=

ger öon Defterreid^, -^^ret^^ing unb ber geleF^rte ^reitma^r befiau^-^teten

eine geiuiffe Selbftänbigieit.

5n ber 5)]fal3 fl-nelte 33arDn SSrebe, ber ben ^$roteflantiymu§

abgefdiiroren hatte, um in ßrebit ju fcmnieu, bie gröfete S^oUe; er

luar jebod^ nirf>t mel^r fo franjöfifd^ tüie früher.

Qn Girier h?ar ber ^urfürft felbft bon |>er5en öfterreidfiifdj ; fein

2)iinifter ^ijangenberg iüar ec- nid^t.

23ir begleiten biei"e ©egenfä^e bi§ an ben fleinen c'oof t)on

•{Üittid^, tüD ber (?inf(u^ -^toifdjen Surres^eim unb j^orion fdjtoanfte,

öon benen jener mehr faiferlid^, bicfer mcbr franjöfifdB gefmnt toar.

Sie ^ran3ofen unterbanbelten tric in 93^ündBen fo in Bresben,

um bie 3>erbinbung biefer §öfe mit ßnglanb rürfgängig ju madf'en,

Irie ei il^nen benn audfi mit 6öln gelang. 2lber jeben Slugenblidf

fdbtoanften bie 3]erf)ältniffe, unb leidet konnten fte nad^ ber einen

ober ber anbern Seite umfcblagen.

2)ag beutfd^e ?eben im adi)tjieFinten ^^^'^'^""^ci^t berul^t barauf,

ba^ ber @egenfa|, ber ben ©efid^tSfrei» ber -^ioliti! be^errfd^t, bod^

audf) 5ugleidB eine gctoiffe Selbftiinbigfeit ber 2Iction ermöglidit unb

felbft )3roöDcirt.

^Darüber trat benn bag nationale 33cSini^t!ein gurüd; bie S3e^ie=

l^ungen, in benen |ebe§ geringfügige g-ürftentbum ',u ben beiben großen

93Wd^ten ftanb, eröffneten einen ^orijont, ber ireit über bie ©renken

Teutfcblanbs F)inaueroidr-te
; fte ivaren gleidbfam toeltbürgerlidbcr 9ia:

tur; aber ein i^^^^'^^ meinte fie mit feinem eigenen fleinen i^ortbeil,

oft bem niebrigften unb öertnerflid^ften, berbinben ju fönnen
,
jumal

ba bie beiben 3)^ädbte einanber bag ©leidbgeiüidjt i^iclten unb ibrem

SSibeiftreit gum 2:ro| bccb ber g-riebe beobadf'tet lourbe.

S5a fjatte e^ nun eine in aHe 35erl^ä[tniffe eingreifenbe 23tr!ung,

i>a^ ber @egenfa§ ber g^ranjofcn unb @nglänber in Dtorbamerifa gu

einem offenen ßonflict führte.

^n (Suro^a unterfdbä^te man bamal» bie Sebeutung ber Streik

tigfeiten über (S>ren5reguIationen in ber tran^atlantifd^en 3SeIt, tt*o
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ein ©tücf Sanbes nid)t fo bielen 2Sertf; l^abe; in ber 'Xijat Setrafen

fie bie trid^tigften mercantilen unb colonialen i^ntereffen ber beiben

arjäc^te.

2tcabien, urf^rünglic^ bon ben granjofen colonifirt, toar im

^rieben öon Utredjt ben ßnglänbern berblieben. "ahn über bie

©renken ioar man ftreittg; unb biefer ©treit erfiob fic^ um fo ^ef=

tiger, je bebeutenber bos Sanb, bag bie Gnglänber 9?eu)'d^ott(anb

nennen, für bie anglo-amerifanifcf^e Kolonie überfiau^it n)urbe. 2)aö

6in))orfommen bon ^alifaE jeigte, Jüie Jmd^tig eä noc^ tüerben fönne.

Um i'o loeniger Sollten bie ^ranjofen eine Stusbe^nung be§ engli=

frfjen ©ebietö über bie .falbinfel ^inau§ geftatten; an ber Sanbenge

erricfiteten bie beiben Stationen ^-eftungen gegen einanber.

Slod; um öieleg hjeit auegreifenber aber unb für bie 3"^""^^

ber toeftlid^en ^emif^^Ijäre entfdieibenb War \i)x ^nfammentreffeu in

2Beften ber anglo^amerifanifc^ien ^itnfiebelungen. Wilit ber ßntbecfung

bes 3)Jiffifip|?i, bie bon Ganaba auä gefc^a^, ^ängt ber '^>Ian ber

i^ranjcfen jufammen, nad^bem fie am Slusflufje biefe» Strome^

Scuifiana gegrünbet \)atUn , bie füblidje Golonie mit ber nörblidjen

in eine bauernbe unb faltbare SSerbinbung gu bringen, d^lan badjte

bie gro^e äBafferflra^e an ben ?^lüffen unb 3een militärifd} gu be=

feftigen. 2;ev ©ebanfe icar uralt; aber erft nad> bem "itac^ener

^-rieben unternaf;m ber ©ouberneur bon ßanaba, Sa ©aliffoniere,

— nid^t allein ein ©eemann burd) unb burc^, roie fein 33ater, ber

bei Sa §ogue gegen ßnglanb gefod;ten fjatte, fonbcrn auc^ ein ge=

jd;idter ätbminiftrator unb, hjie man tt>ei^, ein trefflicf>er ©eograJ^F), —
benfelben ini 2ßerf ju fe|en. Qx na^m bag 2;^al be§ Ci)io,

luie er fagt ^), bü auf bie entferntefte ^üi)i , bon ibo ein S8ac^ in

ben Strom rinnt, für gran!reid; in ^2(nfprud; unb lie^ baä äöappen

ber Silien im Uriralb anfc^Iagen. (Sine iU'tte militäri)4)cr "^^often

unb Öefeftigungen fotlte ben Cf;io unb i)J(ijfifi^|)t für feinen ^önig

fidjern, unb ben 2tnglo=2(merifanern nid^t geftattet fein, ben ©ebirgs*

gug ber Slüegf^anie!» ju überfd)reiten. ''über ineber 'Jtmcrifancr nod^

(^nglänber n^oüten fid) in biefe ^efc^räufung fügen. Unter bem

Sdju^ ber Siegierung rtiar eine ©efeÜfd;aft gur 'iinfiebelung am Di}'\o

gegrünbet hjorben, ba man ein anfcl;nlid;e5, einft bon ben ^^nbianern

erfaufteg ©ebiet abtrat unb ausfc^liefeenb baä ^iedit, Jpfl"^^^ "^it fc^'"

Gingeborenen gu treiben , in englifd;cr iBeife übertru.v ^on ben

(Kolonien Ioar eine ober bie anbere auil iSeforgnife für ibren i^anbel

1) Bancroft, History of tbe United States IV, 42.
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anfangt nid§t bamit etnberftanben ; befto eifriger nal^m aber S3trgtmeii,

für iüeld^e« bie 2lnfiebelung unb ber -^anbel g(eid^ fe^r in§ ©etüid^t

fielen, bie Sad^e in bie §anb.

2Ber \mU bie Streitfrage entfc^eiben, bei ber man fid^ auf ber

einen ©eite auf ba§ imaginäre Siedet, toeld^eiS ber ä^^f^^ bem erflen

ßntbedcr gebe, auf ber anberen «Seite auf bie unDorbenfIid;en 2Ser=

l^ältniffe ber eingeborenen Stämme unter einanber begog : bie ©inen

iüie bie Stnberen behaupteten unbebingt in i^rem dl^djtc §u fein,

äßenn ber ßommanbant ber am Dbio aufgerichteten franjöfifd^jen 33e=

feftigungen, i)on ben 2tngIo=2lmerifanern aufgeforbert biefe gu ber=

laffen, fic^ auf ben ©ouberneur bon ßanaba berief, ber bann iüieber

bon bem Sliinifterium in 3?erfaiIIe§ abijing
, fo Ijatte bagegen aud^

bie englifdje Sf^egierung ben 33efel^t ert^eilt, bie ©ingebrungenen felbft

mit ©eiüalt au§ biefem ©ebiete gu entfernen. (SS inar ein Streit

ber beiben 9?ationen, in IceldEien locale ^Sejiel^ungen mit ben uniber=

falen gufammentrafen. 2)ie englifd^e l^atte ben S3ort^eiI, ba^ il^re

©ad^e buvd; eine lebengfräftige , in fteter "jl^rogreffiDn fteigenbe Se=

bölferung bertreten iüurbe. g^ür biefe War ber Sefi§ bei D^io=

%^ak§ eine SebenSfrage ; aber überl^au^t fonnte fie fid^ nimmermehr
i^inter jene ©ebirge gurüdbrängen laffen; fic tcürbe baburd^ ben un=

erme^lid^en Sd^aupla^ i^rer S^^ätigfeit unb Snttüidelung nad^ bem

SBeften l^in aufgegeben l^aben.

SBenn e0 nun bort gu einem blutigen ^ufammentrcffen !am,

h)ie ba^o benn im ^uli 1754 auf ben ©reat 3}ieabolt)S gcfd^al^: fo

loar bamit ein Äampf gtoifd^en ben beiben Elutionen bon größter

SCragiüeite eröffnet. (S§ iüar gleidifam ein £ampf ber 3kcen über

bie SBelt^errfd^aft jenfeit be§ Dceang. 2(ud^ conftitutionett ti^ar er

bon großer Sebeutung, infofern bie ßolonien, bie bisher all ge=

trennte Pflanzungen bon berfd^nebenem ß^arafter erfd^ienen unb be=

l^anbelt iüurben, dn gemeinf4)aftlic^e§ Qntereffe bef'amen, bor ioelc^em

nad; unb nad^ if^rc S3erfdf)ieben^eit gurüdtrat; bie 9iegierung felbft

brad^te einen Gongre^ in @ang, um il^re Slräfte um fo beffer in

bem großen ^am^fe gu bereinigen, ben ^ebermann f'ommen fa^.

ß'g genügt uns, ben uniberfall^iftorifdien ®efid;tl!rei5 an§ubeu=

ten, ber fid^ burd^ bieg ßreignif? eröffnete, .^ier l^aben ioir nur bon

feiner 9füdn)ir!ung auf ©uro^a gu fpred^en.

SRan unterl;anbelte über bie 33ei[egung ber Siffereng, unb inäre

geneigt gehjefen, nod^ einmal ßommtffarien barüber gufammentreten gu

laffen; aber bie ©nglänber madjten babei S3ebingungen, n)eld;e ben

großen ^^lan ber g^rangofen gerabegu burc^ibrac^ien
; fie bertauijten bie



(ängUf(^=fran5Öfifcf)e 3nterefjen unb bie aügeraeine ^^otitif. 87

SerftÖrung ber franko ftfd^en ^efeftigungen am C^io unb GBam^lain=

fee, foiote bie ßinräumung einer anfef)nlid^en .^üftenflrede jenfeit ber

Jßanbenge bon 3Icabien
;

jugleid^ beranftalteten fie maritime 9Uiftun=

gen gur SDurcfifüf^rung bie)er g^orberungen unter allen Umftänben.

9^ation unb Dtcgierung tüaren in ber 3^rage boUfommen ein=

"berftanben. 2)enn iüenn man, fo f)eifet e§ in einem bamaligen %lnQ=

blatte, bie Sefeftigungen ber ^yranjofen in jenen 9iegionen ru^ig mit

anfalle, fo tüürbe man fie in ben gtanb fe|en, bem .g)anbe( unb

felbft bem Safein ber ßolonien ein @nbe ju macBen. Um nid^t

allezeit feinblirf)en Einfällen bon ©eiten ber ^ranjoien unb ber mit

benfelben berbünbeten ßingeborenen ausgefegt ju fein, trürbe man bie

©rcnjen bon Sieufc^ottlanb bil an ben 33£iffifi^)3i in iüel^r^aftem Stanb

i^alten muffen, toag Bei iüeitem größere Äoften berurfadjen Inürbe, aU
Ibenn man je|t mutf)ig baran ge^e, i^re ätnfiebelungen unb militari-

fd^en Soften gu gerftören, 9)ian l^at biefe in bem intenbirten um=

faffenben ^itfi^tt^^^^^^ßnö^ fo angefe^en, aU feilten fie baju bienen,

öleirf;fam ein 9^e| über baö englifc^e Dcorbamerifa auszubreiten, |um

€i ing SReer gu ^\d)in.

2)aju fam, bafe auc^ in ben 2(ntiIIcn biel baran fel^Ite, ba^

ber ^rieben boüfommen au^gefül^rt iDorben tuäre; bie ^yranjofen be*

i)aupkten unter allerlei 3>ortt)änben 3t. 2ucie unb 2rabago. 2)er

mercantile unb coloniate ©eift bon 2((t=@nglanb gerietl; in eiferfüd;=

tige SlufiüaUung.

Sc^on bei ber Eröffnung be§ ^arlament§ im D^obember 175-1

brad^te ber ^önig biefe Sage ber Singe in Stnregung. @r f^rac^

babon, iüie fe^r er beftiffen fei, ben §anbel feiner Untert^anen gu

förbern unb bie ^efi|ungen gu befd;ü^en, in tuelc^en eine ber größten

^ülfSqueUen i^rer 2BoE;lfa^rt liege. 2)a§ Unterbau! antiüortete if)m

mit ber SSerfidjerung , ba^ e^ in i^n ben ®tanb fefeen tüoHe, feine

Siechte unb 53efi§ungen gegen jeben Uebergriff ju bert^eibigen. ^m
ÜJiärj 1755 toar ei Bereite fo iüeit gefommen, ba^ ber ^önig gur

(Srreid^ung biefe§ 3^^^^^^ ^^ SImerifa eine 33ermeF>rung bor Streit^

Iräfte ju 6ee unb Sanb forberte. 2)a» ^|>ar(amcnt be^üilligtc ibm

unberjüglid^ eine SJiiüion ^funb.

Ser 2;on ber 2lnf|.^rad;en folvoFjI iuie ber 3(bref|en unb i^re 21ul=

brüdfe beiüeifen, ba^ man überzeugt Jbar, bamit eine 'i}'6d)\t gefal^vbolle

^einbfeligfeit aufzuregen. 2ie erinnern an bie 3uf'igf»' lbeld;e einft

2iM(tjelm III. genmd^it Juorben iüarcn. Sorb^S unb (Sommon» ber-

fprad;en bem ^önig G3corg i^re Unterftüi^ung , um jeben gegen ihn

unb ba^ 9Uid^ gerid^tcten Slngriffvberfud^i jurüd^utbeifen.
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3n Uebcreinftimmung mit biefent Sefdiluffe, ber burd^ 3(brefjen

ber .g)au)3tftabt unb bev größten §anbelgj3lät,^e bon (Snginnb freubi^

begrübt tüurbe , gefd;a]^ eg bann , ba^ ber S3efe^Ig^aber ber g-Iotte,

bie im %xü^a'i)x 1755 in 'See ging, baä franjöfifd^e ©efd^iraber,

bog if)m begegnete, inbem e§ 33erftärfungen nad^ 2(merifa führte,

feinblid^ anzugreifen befdjb^. Wxt unbefc!^reiblid§em i^ubel tourben

in ©ngtanb bie ©rfiiffe aufgenommen, bie er babei erobert l^atte.

3u gleid^er ^eit toarfen fid^ englifrfie ^a^er in allen 5)keren auf

bie franjofifcben ^auffabrer, beren bei brittl^alb^unbert in il^re .^änbe

fielen. SDagegoi bef?au)3teten bie g^ranjofen i^re bornefjmfte Sefefti«

gung am Dl^io, auf tüeld^e eben bamal^5 ein 9lngriff gemad^t iüurbe.

©0 tüaren bie g^einbfeligfeiten jjimfdKn ben beiben großen ©ee=

mäd^ten ausgebrochen. 5^od^ trurben jcbod; Unterl^anblungen ge^fIo=

gen. S^er £rieg trar nod^ nid^t erflärt; bod^ fonnte man faum

jtoeifeln, ba^ e§ in ^ur^em ba^u fommen Ipürbe. jDann aber mufete

eine allgemeine ßrf(^ütterung ber SBcIt erfolgen.
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pifcrcnjm jiDtCdjcn ^e)!crmdi unb cSnöfanb.

^^Du 2lnfang an fonnte man nidjt anberS ettüarten, aU ba^

bie jirifc^en beiben SRäd^ten auggebrod^ene ^einbfeligfeit, tüeit ent=

fernt auf ''ilmerifa unb ben ^amj)f Eier maritimen Gräfte gegen ein=

anber befcfiränft ju bleiben, auc^ ben euro^-täifc^en kontinent ergreifen,

ba^ namentlid^ 2)eutf(f;Ianb in biefelbe fortgeriffen iüerben, ba^ ^reu*

^en jur ©eite ?>-ran!retd^§ , Defterreic^) ^ur ©eite 6nglanb§ baran

%i}i'\i nel^men tüürbe.

©I liegt an fid) in ber ÜZatur ber iT^inge, bafe ein Streit ^\vu

\ä)in ben beiben tocftlid^en 3)iä(^ten unb Dtationen, bie in ben 9^ie=

berlanben — bie eine bon ber continentalen , bie anbere bon ber

maritimen Seite — einanber unmittelbar berühren, aud^ 2)eutf(b[anb

ergreift; boc^ l^aben ba^u jeber^eit nod^ befonbere Umftänbe mitge*

U)irft.

(Sinft, in ben 3^'^^" "^^^ englifd^:fran3ö[ifd;en 'Dktionalfriege,

toaren bcutfdje Könige unb ^aifer in biefelben bern^idelt tüorben,

l;au^tfäd;lici^, meil fie in ber ^erbinbung mit einem mäd}tigen Jlaä)=

bar eine Stü^e i^rer Ma<i)t gegen iF)re iuiber fie anftrebenben 9Ze=

benbul^Ier ^n finben er karteten ; in ber (£"^)oc^e Subibigg XIV. ge=

fd}a{? ettbaö 'älcf)nlid)cg ; ba Jnar iebod^ 5)eutf4)lanb felbft angegriffen

:

man f^ätte nid;t fagen fönnen, ob ber ^rieg met^r ein beutfd^-franjö:

fijd^er ober ein fran,^öfifd)^englifd)er ju nennen fei.

3)a§ bamalg gtnifdien CSnglanb unb ben borh)a(tenben bcutfcl^en

2>iäd;ten gefd}(offcne ii^ünbnijj ift e§, luas feitbem aU bie grofje

Slllianj be3eidinct iburbe. 6^ fjatte in einem erften ilricge bie 2ln=

griffe 2ublbig§ XIV. auf Gnglanb unb Teutfd)Ianb jurüdgelbiefen

unb in einem ^inciten feinem Uebergciüid)t ein Gnbe gemadjt. ücad^

mandjerlei politif^er ^ilbibanblung iuar eß im ^(il)xe 1740, irenngleid)

nur unboüftänbig , erneuert morben
;

gro^entl^eilg trotte Deftcrreic^

i^m fein ^üefte^en ju bauten, Gnglanb bagegen, ba g^ranfreid^ baburd^
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alle [eine 3[Rad^t auf bie See ju toerfen berF)inbert inurbe, bie 33e=

l^au|3tung feine§ maritimen Uebergeit»id^t§.

©ro^e SlUianjen, it)eld;e bie (£elb[tänbig!eit jebei 3:f)eile§ bor=

Qu§[e{^en, berui^en auf ber ©emeinfamfeit ber ^ntereffen, bie bod^

nid;t über allen iiBec^fel ergaben ift; it»ir berührten fd^on, h)ie biel

Slnftof] ba§ 33erfa^ren ber (Snglänber im Jlriege, fo Juie bei bem

^rieben in 2Bien erregte, öraf ^auni§ beflagte fid^, Defterreid^

ioerbe üon i^nen ittie ein SBerfjeug bebanbelt, bag gu einem be[timm=

ten 3^ü^cf bienen fotte, unb baS man bei Seite lege, nad^bem biefer

erreid^t fei.

2)a bie neue Slflianj au§ ber ^Bereinigung urf|)rünglid^ berfd^ie=

bener ^ntereffen gu einer gemeinfd;aftticl;en 5(ction beiDorgegangen

ioar, fo fonnte e§ nidE>t anberg fein, al§ ba^ nad^ berfelben biefe

23erfd^iebenl)eit tüieber in ben S3orbergrunb trat.

3)ie näd^fte unb bringenbfte SDiffereng entf^rang aug bem SSer=

l^ältni^ ber öfterreid^ifd^en 9'tteberlanbe gu ben beiben ©eemäd^ten.

^]arf)bem biefe $?anbfd)aften in bem legten Kriege auf ba§ leid^tefte

in bie §änbe ber g-ranjofen übergegangen Icaren, ol^ne ba^ burd^

bie Sefa|ung ber barin belegenen g^eftungen, bie ben ^oUänbern fraft

t)e§ 33arrieretractat§ juftanb, ein befonbereS SO^oment in bie 2Bag=

fd^ate gelüorfen tüorben iüäre, batte bie i^aiferin, all biefe ^läl3e in

bem gerieben jurüdfgegeben iüurben, bie Ueberlieferung berfelben nidBt

tüieber an §ollanb, fonbern an Defterreid^ geforbert. 2lber bie ßng=

länber tüoHten baö ©d;id)al ber belgifd^en ^^ieberlanbe nid^t ber

'^olitif üon Defterreid;, bie fie bodf* nic^t immer beljerrfd^en fonnten,

überlaffen ; in bem ^Tractat Jüurbe bie ^u'^üclai'^e ber ^lä^e an bie

^oßänber ftipulirt; Gnglanb unb §oIlanb fud^ten ba§ |)olitifd^:^militä=

tifd^e llebergelt)id;t , ba§ il^nen in ben legten ^dkn ber fpanifd^en

§errfc^aft zugefallen toar, aud^ bem bei toeitent mädbtigeren Defter^

reid^ gegenüber feft^ul^alten. 2)a§ fonnte nun in biefem, nad^bem eS

tüieber in 93e[i| gelangt irar , feine freunbfd;aftlict)e Stimmung er^

tüeden. Wlaxia ^Ijerefia bemül^te fid^, bie belgifd^en ^robingen au§

bem tiefen S^erfaÜ, in lüeld^en fie iräbrenb beg ^riege§ gerat^en

tüaren, n^ieber em^^or^ubringen : o^ne gerabe auf bie 9)?a^regeln i^reö

SSater§, bie frül^er gu großen ^^^^''-^ürfniffen gefül>rt l^atten, §urüd"3U=

fommen, traf fie bodb Slnftalt, i^^anbel unb Sd^iffa^rt bon ben See?

mäd)ten unabl^ängiger ',u mad^en. 25ei g^eftfe^ung ber S'^^^ naljm

fie nur auf ba§ ^cbürfni^ ber einlieimifd^ien ^nbuftrie 3iüdfid;t.

Unter feinen Umftänben ivoKte fie bie @e!raltfamfeiten bulben, iucld^e

fid^ bie l^ollänbifd^en 33efa^ungen h)ol;l in ben befe|ten ^lä^en gegen
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bie ßintüol^ner erlaubten. Qu einem %aU^ biefer 2{rt, ireld^er in

5f^amur borfam, erüärte fie, burc^ S^re unb ©etoifjen aU d^riftlic^e

2)^onard^in fei fie ber^flidfttet, ©enugt^uung bafür gu forbern. @ine§

Siegel i)atU ibx ein englifcEjer ©efanbter gerabe ^eraug gefagt, fie fei

bei ber 23ertra(tung ber D^ieberlanbe an bie mit ben Seemächten ge=

fd^(offenen Serträge gcbunben. Sie rief mit ^efttgfeit aus : ba^ fie

bie unabhängige ,2cut)eränin biefer Sanbfd^aften fei unb für bai

SBo^l if)ver Untertf)anen bafelbft Sorge tragen muffe. Sie fjjrad^

fo laut, ba^ man es in einem anbern 3"""^*^^ ^Örte.

Unter ber Leitung bes ©eneralgDuüerneurö , C'^^äogs Sari tton

Sot^ringen, bem ein bebottmäd^tigter Siinifter bei |)ofeö gur Seite

ftanb, gelangten bie belgifcben 9Neber(anbe, bie man mit Serüdffid^ti=

gung i^rer alt^ergebracf)ten greiE)eiten bertoaltete, in ben ^al^ren be§

g-rieben§ in fur3er Q^xt öconomifd^ ivieber in ^lüt^e unb äÖoblftanb.

Slber auä) militärifd^ ' unb finangieE tooüte DJfaria 3:f)erefia freie

§anb barin l^aben. ?IIIei, Wa§ fte bon bort l^örte, beftärfte fie in

biefem Seftreben ; e§ entf|.uad) ben SBünfc^en ber (Sinlro^ner ; in

äijien imirb es bon ifjren aJiiniftern gebilligt; ^auni| toar mit gro*

^em ßifer bafür. ^Dagegen tüieberl^olten i^r bie (^nglänber, bie

9^icberlanbe feien bon ben Seemädnen für Das $aus Cefterreirf) er*

obert, unb man fönne bie 33ef)auj)tung berfelben biefem J^aufe nie*

mal§ allein überlaffen : ebenfo menig merbc fic^ (Snglant» jenen bon

i^r eingeführten neuen 2:;arif gefallen laffen, burc^ iueld^en ber 53er=

trieb englif(^er 3}Janufacturh)aaren beeinträditigt loerbe. Sie ertnner*

len mit 9^adibruc!, ber S^önig unb feine -Dtinifter feien ber^^ftic^tet,

bie Steckte unb ^ribilegien ber englifdjen Dcation ju fdjüöen.

(Sin fefjr fc^arfer unb ^räci'er ©egenfa^. ©nglanb tboUte bie

©efid)ts)3unfte aufredet galten , bie in ber alten SlUianj fd;on jur

3eit äCnl^clml III. ergriffen unb gur ©eltung gebradu inorben

maren; bie 33ebau))tung ber eljcmal» f^ianifd;en 9iiebcrlanbe , ben

frangöfifc^en '«Eingriffen gegenüber, bilbete eine ber bornel^mften ©runb=

lagen feiner ^-^"^l^itif •, eg fal^ barin bas größte i^^^^f^lK' ^'^ ^^'^

bereinigten 9^iebeilanbe, fo fein eigenes, ba es baburd} unmitttelbar

mit bem Gontinent jufammen^änge; nur aus biefer i)iüdfid;t i)abc

man in ben legten ^afircn fid) bafür gejd;lagcn. Sas <v>aus Defter=

reic^ bagegen betraduete bie Sanbfd^iaft aU ein freies tSrbtl;eil ; bie

^aiferin tpoüte nidit bloö bem Ükmen nac^ bie ^crrfd;aft bafelbft

ausüben, fcnbcrn nad^ ibrem i\'liibcn cline 3Uid'fidit auf bie See=

mäd^te bamit bcrfal;ren.

SdBon toar man in Gnglanb mit bem i^erbaltcn bon Oefter=
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rcid; iiberl^au^l unjufriefcen; 6efonber§, fo jagte tnan, feitbem @raf
^auni^ bie auätoärttgen ©efd^äfte bertoalte, treibe e§, obtüo^I nod^

innerfjalb ber alten 2(IIian^, feine befonbere ^^olitif, im (Segenfa^

mit Gnglanb ; e§ biete bemjelben nid^t einmal in bem beutfc^en S^ieic^e

bie |)anb , toie eg fein eigenfteS Qntereffe fei ; in Spanien öerfolge

e§ feine ^t^ede gum 9^ad)l^ei( bcr gemeinfamen : man nef)me ba§

altd^ in ^olen hia^r, fo oft bon ber 9Jiöglid^feit einer neuen Ä'önig§=

Ira^I 'i>k 3f{ebe fei. 2lm meiften aber erregte boc^ bie 33e^anblung

beä ^erF^ältniffeg jtnifd^en ben öfterreic^ifc^en unb ben bereinigten

9iieberlanben ba§ 'Dii^bergnügen ber Gnglänber: benn bie ben @ene=

ralftaaten für bie ©rl^altung ber bewaffneten 3)iad;t, welche bie

Saniere bilbete, ftiJJuHrten Subfibien iüurben nid^t begat)!!; §oIIanb

berechnete ungef^eiire Stüdftänbe, es f)atte auc^ feinerfeiti über '!)m

neuen 2;arif 3U flagen; — bie ^srinjeffin ©oubernante unb bie

©eneralftaaten befcfjmerten ficb auf baä bitterfte. Xk ßnglänber

fjjrad^en bie S3efprgni| au», man tuerbe ^ierburd^ bie 9^e)3ubli! auf

bie ©eite bon granfreid^ ober bon ^reu^en treiben unb ba§ alte

©t)ftem auflöfen.

^m 2(uguft 17 54 ift ein ^robifionaltractat , burd^ ben biefe

Streitigfeiten gefrfjlic^tet Werben foÜten, entworfen Worben, unb gWar,

Wie ein englifdjer 3)finifter bel^au^tete , naä) ben Ssorfd^lägen , Welche

^auni^ felbft bem f)oUänbifd^en ©efanbten gemad^t i)ahe. SBie gro^

War ba§ ©rftaunen, aU bie befinitibe Slnnal^mc beffelben nun hoä}

berWeigert Würbe ^). 3^ie ©nglänber fagten, ba§ fefje eben au§, al§

Woße man bie (2eemäd)te entjWeien , inbem man bas., Wai man ber

einen berf^red^e, ber anberen berfage; ber englifc^e ©efanbte in 5ffiien,

^eit^, be!am ben Stuftrag, barüber ol^ne aUe ^ui^üd^altung mit ben

öfterreid^ifd^en SHiniftern ju reben , unb il^nen ju erflären , nur auf

ben ©runb be§ Sarrierelractatg fönne ba§ alte St)ftem befte^en,

nur unter Sicraußfe^ung beg beftebenben Sertragg laffe fid^ über

eine .^erbeigiebung anbrer 3JMd)te gu ber SlHiang unterljanbeln.

S)iel War im Januar 1755. 2)er ©efanbte urt^eilte, e§ fei

ber WicEjtigfte Sluftrag, ben er je befommen 'ijaU; er fa^ ben ^rin=

cibietten SSiberftreit gWtfd^en beiben SJiäd^ten mit botler Stlar^eit,

l()offte aber, il^n beizulegen. 2(uc^ fd^ien e§, all Würbe fid^ eine

^^erftänbigung erreid^en laffen. ^sn einem neuen ßntWurf be» 3öiener

^ofe» würbe bon ber ausbrüdli(^en SÖiberrufung bes bemfelben be«

1) §cifcevneB 'in Äettb, 7. ^an. 1755: ,.It is surprising, that Kaunitz

is now rejecting, what he hircself had proposed."
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fonberS toibertüärtigen 2IrtifeI§ be§ Sarrieretractati , bie er 6i§^er

<5eforbert l^atte, Slbftanb genommen; attein babei tüarb bod^ aud> bie

«ntgegcnfte^enbe 33eftimmung feftgel^alten,^ ba^ e§ ber ^aiferin frei*

ftel^en muffe, in i^ren i'anbfd^aften ^anbelSreguIationen ju treffen,

unb aUegeit behielt fid; ber faiferlic^ie §Df iJor, ba^ fein (Snttüurf üon

ben ^^roüinjialftänben be§ £anbe§ genehmigt toerbe. 3Der ©efanbte

bemerfte, ba§ enthalte benn boc^ bie 2luff)e&ung be§ Slrtifel^S, auf

tt)eIdE)en alleg anJomme ^); er berfe^Ite nid;!, bie ©efaF)r, bie in bie=

fen ßlaufetn unb S^orbe^alten für bag 33erftänbni^ ber beiben 3Jiäd>te

liege, gur ©^rac^e gu bringen; ber llaiferin felbft maci^te er 33Dr=

fteüung barüber. 2)iaria 3:^erefia iüieberf)olte
, fie ^ahe bie ^^fli^t,

für ba§ SBol^I il^rer Untert^anen ju forgen. ^^r 6Duberänität§=

gefüf)I unb il^re alte Sunbee^flid^t gerietl;en in offenbaren SBiberftreit.

dtad) einiger ^eit l^at fid^ Cefterreid; nod; einmal genähert unb

bereit erftärt, bie ©ubfibiengelber aufgubringen; aber eö madjtc ben

2(nf^ruc^
, fie auf eigene §anb für bie gortification ber g-eftungen

unb gu anbern militärifd)en 3^^*^^^ 3" bertoenben. ^n ©nglanb
' befiau^tete man, ba^ babci nid^tg J^eramSfomme , nod[-y in ber 2lrt,

tüie man fic^ baju anf4)ide, l^erau^Jornmcn fönne: Defterreid; habt

bei Ireitem nidE)t bie 3:ru^))en3al^l
,

ju ber e§ burdf) bie 3;ractate öer=

:}3flid;tct fei ; bag Sanb fei in einem fo üernad;läffigten 3wftanbe, ba§

€ö in gtüeimal bierunbjnjanjig Stunben in bie ^änbe ber ^ranjofen

faüen fönne. Senn ber SJiener ipof bemerfte, bie '^erftär!ung ber

2^ru^))cn toerbe barum bermieben, iueil fie ben ^^-ranjofen einen ^or=

tüanb jum Eingriff bieten fönnte, fo berfpottete man biefe @ntf(^ul=

bigung in önglanb: benn für bie ^^ranjcfen bebürfe e§ füriDol^r

feinet 93oriüanbe§, um Ärieg anzufangen. (Englanb betrad^tete bie

S^iieberlanbe immer alg ba§ 53olliDerf ber alten Slllianj, lüeld^eS in

ber SBeife, toie eä erlr»orben fei, aud) bef)au^tet tüerben muffe. Ccfter=

reid^ trad^tete barnadj, biefe ^rot)in3cn ber ?^effeln gu entlebigen,

njeldie ibnen bie alten Sßerträge auflegten, unb il^rer allein mäd^tig

gu bleiben.

3u biefer ßntjiüeiung in ber aUgemeineu ^oliti! gefeilte fid^

eine fel^r erbeblid^e 33?cinung§bcrfd)icbenl;cit j^infd;en ben beiben J^öfen

in 33e3ug auf eine ^ngelegenl^eit be§ beutfd^en 9^eid;e§.

(5§ erregte nid^t allein 2(uffe^en, fonbern ßrfdjrcdcn in ber

^rotcftantifdjen Si'clt, ba^ nad^ fo biclen anberen Ucbertritten bon

1) Äeit^ an §olbevncf3, 4. Ü)iävj „It would be considcred as an

uivalciit to a renonciatioii of the article" ^c8 ift ber 2üfte). •
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ber ebangelifd^en ju ber fat^oliid^en ^ird^e , bie im i'aufe ber Ui^tm

^a^rje^nte borgefommen Iraren , ein fold^er anä) in bem §aufe

§effen=6a[fel , toelci^eS bie Steformation ber ^irc^e ^aupfiäd^liä) ^atte

burc^fü^ren unb unter ben elften ^äm^fen be^au^ten l^elfen, erfolgte,

unb jtüar in ber für bie 3"^w"ft bebeutenbften $erfönlirf)!eit; man

erful^r im ^a^re 1754, bafj ber ©rb^rinj bon ^effen=(5affet fd^on

einige ^af}V^ früher jum tatfjolicilmug übergetreten lüar. Se§r öer=

ftimmt barüber lie^ e§ nun ber 3>ater beffelben , ber eifrig ebangelifd^e

Sanbgraf 2BiI^eIm YIII. fid^ angelegen fein, bie StüdEtuirfung biefe^

2Bed;felä auf ba§ Sanb ju bereuten; ber ©rb^rinj iourbe gu einer

feierli(f)en ©rflärung bermod^t, iüelc^e eine Slffecuration be§ proteftan=

tifd^en ®e!enntniffe§ in ben ^effifd^en ©ebieten, fo boßfonunen al§

man fie. nur irünfd^en fonnte, entl^ielt. 2tber ber Sanbgraf ibar

baburd^ nod^ nid^t beruljigt: benn man fenne bie ®runbfä|e be§ fa*

t^olijc^ien 6(eru§, ber bie binbenbe Äraft biefer 3"fa3e nid^t aner=

fennen toerbe; er forberte bie ^roteftantifd^en g^ürften unb ba§ (Sor=

pü§ ber ebangelifd^en ©tänbe am 3ieicE)gtag gur ©arantie biefer

2lffecuration auf, ®r Jüanbte fid^ beg^alb an ben ^önig bon ^reu=

§en ^), bon bem er fd^on einmal in feiner Qugenb in einem ßonflict

mit ber geiftlid^en ©eh^alt unterftü^t tüorben, ber nun feinen 2lugen=

blidf jögerte, i^m feinen S3eiftanb nic^t allein für fi(^ felbft ju ber=

f^red^en, fonbern aud^ feinen ©efanbten in älegenöburg gur Unter=

ftü^ung be§ SSor^abeng bei ben am Steid^itage bereinigten ®bangeli=

fc^en anjutüeifen.

gaft nod^ mel^r aber al§ g^riebrid^ II. iüurbe ber ^Önig bon

©ngtanb baburd^ berührt. 2)er ©rbpring lüar fein ©d^Voiegerfo^n;.

bie ^inber beffelben feine (Snfel. Unb tbenn irgenb ein anbrer ^-ürft,

fo trar ^önig @eorg auf ben ebangelifd^en ©lauben angelbiefen: er

berbanite feine Ärone bem S3efenntni§. Unb in boHfommenem @in=

berftänbnife mit i^m befanben fic^ SRinifterium unb ^Parlament in

biefer Baä)^
; fie machte bei ber S^^ation einen liefen ©inbrucf . ?eid^t

tburbe ©eorg II. bermoc^t, bie Slffecuration , tüeld^e aud^ bie @rjie=

I^ung feiner (Snfel im proteftantifd^en ©lauben umfaßte
,

gu garanti=

ren, unb gtüar in feiner gtbiefac^en @igenfc()aft, aU ^önig bon ©ro^=

britannien unb ali Jlurfürft bon §annober , für fid^ unb feine S^ad^s

folger.

1) *^5obettjit§ melbet bem Äöntg , bie gorberung gei^e auf bie ©aranttc

des arrangements, que le landgrave a ete oblige de prendre pour le

bien de sa maison et de ses etats.
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53ereitl im 2)ecember 1754 tarn bie ©ad^e in ber 33erfammlung

ber ©bangelifd^en am 9^eid^§tage ;,u D^egen^burg jum S^ortrag ^).

3)er 6ranbeii6urgifd;e ©efanbte trug barauf an, ba^ bte ©arantie

burd^ förmlid;en Sefd^Iu^ angenommen unb bie Slusfüi^rung beffeU

ben gefid^ert trerbe; bem f4)Io^ fid; ber ^annot)erfd;e mit befonberer

iSegiel^ung auf ba§ na^e 33er§ältni6 feinet gürften gu ber ca[fel[d;en.

?yamilie mit ßifer an, upb in biefem ©inne fiel bann bag (Sonclufum

au§ : man trotte fid^ jugleid^ ber ^rau ©rbjjrinjefjin , ^. .^., ber

^inber unb ber lut^erif^en Sanbftänbe annehmen. ®ie in ber 2lffe=

curatton mitJHüdfic^t auf ba§ 23eif|)iel bon ©ad^fen unb 2Bürtem=

berg getroffenen ainorbnungen tiom Januar 1755 imirben^bon ben

Sanbftänben förmlid^ angenommen.

^n ^urgem ftettte fid^ l^erau§, ba^ eine ftarfe Jat^olifd^e Partei,,

burd^ ein :|3ä^3ftlid^e§ Srebe nod^ befonberg baju ermuntert, e§ an

5Berfud^en nid^t fehlen lie^, bie SBirffamfeit biefer 33orferrungen ju.

bereitein; fie erflärtc e^3 für ein falfc^eg ^rinji)), bai3 ein gürft bie

SanbeSreligion nid}t beränbern bürfe, trenn er bamit gegen ben 3"=

ftanb be§ im ireft^l^älifd^en gerieben feftgefeMen S^ormalja^veg an=

ftrebe ^) ; bagegcn t)ereinigten fid^ bie @t)angelifc^en unj_fo eifriger

3ur 33e^au^tung biefeg ©runbfafee^. ©ie trollten nid^t ;^ugefte^en,

ba^ ber Sed^fel religiöfer Uebergeugung eine^ dürften bie Sanbel=

berfaffung unb ba§ gegenfeitige ißerl^ältni^ ber beiben Sefenntniffe

im 3fteid^e ijeränbern bürfe.

2ßenn nun aud) in biefer ©ad^e ba^ ^pau^ Defterreid() bie %\x^=

rung ber fat^olifd^en ^^artei übernaFim, ben Grb^rinjen feft^u^aUen

unb i^n in bem fat^oIifdE)en ©inne ^u leiten fud^te ^): fo fonnte

bieg unmöglid^ bagu bettragen, ba§ bunbe§genoffenfd;aftlid}e ©efü^l

jtrifd^en ber ^aiferin unb bem ^önig bon ©nglanb ju rerftär!en.

©eorg II. ergriff fogar in einer anbern 'Baö^ii bie ^nitiatibe.

@r be^au^Jtete, ebenfatig auf einen Irtifel be§ toeft^^älifd^en griebenS

geftü^t, bai 3ted^t ber Slu^tuanberung ^) für bie bebrängten ^^rote=

ftanten in ben ijfterreid^ifd^en Csrblanben, unb bie 53efugni^ ber eoan=

1) '':protocDÜ in ben 9leid;8tagöacten; baö SoucUifum unb anbcve 3lcteu;

ftüde bei 2(bclung, ^^vagmatifd^e ötaatögcfd^ic^tc, VII. ©. 403 ff.

2) 2)ie 33e^aii^uing ber ^rotcftanteu i[t, baß ein „2anbeSf}evv nid?t be»

fugt [ei, contra pactum anni normalis eine anbevc Üietigicu cin^nfiil^ven."

3) SSetgl. bie StuSjüge au8 ben in Apeffen eingegangenen 33evid}tcn bei

X^eobov Hartwig. „2)et Uebertritt beö Gcb^Minjen j^ricbtidj öon .^effen-Saffct."

©. 79 ff. 2. 105 ff. ®. 120 ff.::

4) ®aS beneficium emigvationis.
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Qelifd;en ©tänbe, fid) ber Sebrängten anjunel^men. SDer SBiener §of

Voax entrüftet über biefen ä^erfuc^, in bie inneren ätngelegen^eiten ber

@r6(anbe einzugreifen ; er antiüortete bamit, ba^ er bie reci^tlid;e ©51=

ftenj be§ (Sor^uS ber ebangelifcfien 6tänbe in ä^^if^^ l^Q > ^^^ ^rin=

ci^alcommiffion am 9teid)gtage Jüeigerte fid^, eine (Eingabe befjelben

angunel^men.

©0 tiefgreifenbbiefe Differenzen tüaren, fo Ratten fie an fid^

nod^ nid^t ^ingereid^t, ba§ alte ^Bunbeäberl^ältnife gu jerftören.

S)a§ ^jolitifc^e SBerftänbni^ ^at ettcal gemein mit ber ^erfön*

lid^en ^reunbfd^aft : toenn man in ber ^aüpt]a6)e einüerftanben ift,

fommt man über bie Dtebenfad^en leidet l)inlueg.

Unb noä) gingen Defterreid^ unb ßnglanb in ber grojjen 2ln*

^elegeni^eit ber ^^\t jufammen. ^n ben amerifanifd^en unb mariti=

men ©treitigfeiten nal;m Defterreid^ Partei für (Snglanb; bie ^aiferin

€r!(ärte, fie betradjte fid) nid^t allein aU S>erbünbete bon Snglanb,

fie fel^e i^re ^ntereffen aU ibentifc^ an.

Unb toenn man barauf gefaxt fein mu^te, bafj g^ranfreid^ ben

^önig bon ©nglanb in feinem ^urfürftent^um ^annoöer angreifen

iüürbe, fo iüar Defterreid^ bamal§ bereit, bie SSert^eibigung beffelben

nad^ beften Gräften ju förbern.

^n SBien trotte man nid)tg bagegen, ba| ber Slönig toon ®ng=

lanb einen ©ubfibienöertrag mit .Reffen fd^to^, in Jueld^em fid^ beibe

^Ijeile gegenfeitige .^ülfleiftung berf)3rad^en. ^on ben .Reffen ber=

ftäri't unt) im SSerein mit §ottanb meinte man in ^annober unb ben

^f^ieberlanben fidf) gegen einen Einfall ber granjofen fo lange h^^aup=

ten gu fönnen, bi§ bie ruffifdje .^ülfe, beren man nid^t entbel^ren

lonnte, eintraf. 3)a ber jtoifc^en ©nglanb unb 9tu§lanb befte^enbe

35ertrag fo eben ablief, fo brang Defterreic^ auf ben Slbfc^lu^ eine§

neuen, ber gugleii^ bie ©ubfibien feft3ufe|en l^abe, für toeld^c Siu^lanb

eine beftimmte 'än^a^l üon Si^ru^^en jum ©d^u^e .^annoberä in§

gelb ftellen foUe.

®raf Äauni^ fanb e§ faft läd^erlid^, toenn ©nglanb in ber be=

bro^ten Sage, in ber e^ fei, über ©ubfibien feilf^ie, bie man in

9iu^lanb forbere. Stulbrüdlid^ gu bem 3^^cfe, bie Stbfunft ju ©tanbe

gu bringen, erfd^ien ein neuer englifd^er ©efanbter, ^anbur^ äüil=

liam§, ein 'tßtann bon beu^eglid^em unb energifd;em ©eift, au^ge*

f^rod;ener Gegner ^önig griebri^ä, in ©t. Petersburg. @r ^atte

ben Stuftrag, bem ruffifd;en §Df gu ©emütl^e ju führen, ba^ er fid^

in bie ^Rolle einer afiatifd;en 9Jiac^t toürbe gurüdbrängen laffen, toenn

er nid;t in ber S3erit)idelung beg Slbenblanbeg gegen g'ranfreid; unb
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beffen Serbünbete 5)3artei ergreife. 2lud^ bie ^Differenzen mit ben

(Sd^tüeben, ben alten Slüiirten bon g^rantreid^, bie fogar eine bro=

^enbe ©eftalt annal^men, — benn bie fd^toebifc^e SJiarine tüar ber

ruffifc^en überlegen — tmrften baju mit. ^m ©ommer 1755 brad^te

e§ :ü3illiam§ ju bem ßnttüurf eine§ SSertrag^, in toeld^em auä) bie

^aiferin nunmel^r berfprad^, 55,000 2Rann an ben ©renken bon

Sieflanb unb Sitt^auen bereit ju l^alten, um fie auf bie 2IuffDrbe=

rung bon ©nglanb unbergüglid^ in Setregung gu fe^en unb in ?yein*

be§ Sanb einrürfen gu (äffen. 3)ie l^annoberfd^en ©ebiete tuurben

unter ben gemeinfcf;aftlid} gu berttjeibigenben augbrüdlid^ inbegriffen.

3)er ^önig bon ©nglanb berfprad^ bagegen, für ben gall, bafe ber

^rieg augbred^e, nid}t allein bon bem ^i^age an, ba^ bie ruffifd^e

Slrmee bie ©renje überfd^reite, bie ©umme bon 500,000 5pfunb iäf>r=

üä) gu gal^Icn, fonbern and), irenn bie Ä'aiferin angegriffen tüerben

tüürbe, ein ©efditoaber in bie Dftfee gu fd^idfen, um in ©emeinfd^aft

mit ber ruffifdjen Sanbarmee ju Ijanbeln.

©ergeftalt fc^Io^ fid; Defterreid^, toie e§ fd^ien, ber englifd;en

^oliti! bolüommen an. SDie alte Slllianj befam in ber ruffifd)en

Äaiferin einen mädEjtigen Qu'mad)^. 2Benn nun aud^ , iboran man

oft gebadet, ber ilijnig bon ^reufeen für biefelbe geJuonnen, ober

bod^ iüie in bem (Srbfolgefriege gur 3teutralität betrogen tberben Jonnte,

fo trürbe Önglanb auf bem kontinent ein Uebergetrid^t befommen

l^aben, gegen tDeId;eg g^ranfreid^ nid^lä I;ätte au§rid;ten fönnen. S)er

erfte ^aü ^ätte ben alten Sunbe^ber^ältniffen bon 1690 unb 1702

entfprocBen ; man tbürbe ben (Srtrerbungögelüften bon g^ranfreid^ einen

unübertüinblic^en SBatt entgegengefel^t ^ahcn.

Xa^ ha^ trenn nid^t gerabe bon Äönig ©eorg, aber bon bem

englifd;en -Dtiniftcrium beabfid;tigt trurbe, liefen feine Steu^erungen

unb fein i^erl^alten erfennen. @raf Äaunil^ fel3te e§ mit Seftimmt*

l^eit boraug ; aber feine gan^e Seele empörte fic^ bagegen ^).

2)enn in bem ilönig bon ^^reu^cu fa^ er ben gefä^rlid^ften

Jyeinb bcig §aufcl Defterreid;: jur tra^ren ^erftettung beä frü[;ereu

©tiftemg, treld^eä bie alte 9Jiad;t biefeg ^aufe§ jur ©runblage gel;abt

^atte, ^iclt er für not^irenbig, bor attem biefe jur Selbftänbigfeit

1) Memoire du comte de Kaunitz: Indifferente aux ilaugers, dont

la maison d'Autriclie se trouvoit meuaede par l'accrolssemeut de la

maison de Branden bourg, l'Angleterre ne songea qu'u les tourner ä

son avantage , en concevaut des — le desseiu de reunir ces deux
maisons pour un jour les employer toutes deux contra la France,

ö. 9iautc'-J äüevtc. XXX. 1. 11. 2. ßciamnit=''i(u>Srt- 7
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ertoad^fene neue dTiaä)t nieberjufäm^fen unb auf ba§ frül^ere SRtttel^

mafe iF)rer Gräfte gurüdgubringen. (Sr be^au^tet unauf^örlid^, \}a^

g-ricbrid^ mit bem Umfturg bes §aufe§ Cefterreid^ umgebe. ®a fid^

babon in bem ganzen Umfang ber bamaligen Gorref^onbengen unb

(Snttüürfe be§ ^önigi feine 2lnbeutung ftnbet, fo bürfte man faft

gtoeifeln, ob ^auni^ bon biefer 3Sorausfe^ung felbft fo feft überseugt

geittefen ift, tüie er fie auif^rid^t. Slber ba^ ber ipreu^ifd^e Staat

ber öfterreid^ifdfien Slutorität in ber SBelt fd^toeren ©intrag ttjat,

iüar jeben StugenblidE ju em^finben; bie D:^:^ofttion toar prinzipiell

unb aHfeitig ; Dliemanb fonnte töiffen, toobin fie einen ^lag ober ben

anbern führen n^ürbe ^) ; öon einer ^aiferin, bie in ben ^rabitionen

tl^re§ Qan'ie^ lebte, unb einem bfterreid^ifd^en Staatsmann, ber feinen

Seruf barin faf), beffen tlebergett)id)t toieber l^erguftellen , begreift

man, Jüarum fie biefen (Staat ,^u fdEimätern unb feinem 2tnfef)en ein

@nbe gu mad^en fud^ten. S^^'^ f)aben fie gutüeilen bie Slbfid^t,

Sd^Iefien tüieberjuerobern , bie man i^nen gufd^rkb, in Slbrebe ge=

ftellt, einmal felbft mit einer getoiffen Salbung: „benn bie d^riftlid^e

©efinnung forbere e§, baö 23erf)3rod^ene Fjeilig ju erfüllen" unb feine

3SeranIaffung gur SSergie^ung öon 9)tenfd^enblut §u geben : e§ gefd^afi

in einem Stugenblidf, \vo nod^ feine Slu§fi(^t ioar, biefen 3h>ecE gu

eneid^en; unb eine irrige 5SeI;auptung ift e§, ba^ atte 33erf)anblungen

^ai)xt lang nur biefen einzigen ©efid^tSpunft jum lÖtotiöe gef)abt

l^aben. 2lIIein fo irie fid^'bie ©elegenl^eit geigte, taud^te er in aller

feiner Stärfe toieber auf.

Sefonber§ iüiberirärtig inar bem Staatgfangler ber politifd^e

@influ| be§ ^önigä, iüeld^er barauf berul^te, ba§ er ber anerfannte

3]erbünbete i^ranfreid^e luar unb fid^ aud^ jugleid^ einer großen 9^üdf:

ftd^t bon ©nglanb erfreute.

©inmal l^at man in 2Sien ben 3>erfud£i gemad^t, ba§ Ie|tere

S3erf)ältni^ ju locfern , unb iüal^rfd^einlid^ in Erinnerung an jeneS

S3erf)3red^en ©eorgs IL, bie (Snglänber ju bem 33ertrag ber beiben

1) 2Iu§ ben im älrc5jii? für cftcrrei^ifc^e ®efc^t(^te 8b. 4S, 1 im Saläre

1872 mitgef^ciitcn S)enffdiriften ton ^aunitj entnel^men tcix folgenbe ©teile

(®. 39): „Siic^tig ift, baß ^sreii^en muB übern öaufjen get^orfien tt^erben,

trenn baf- burdilauc^tigfte @r5;^aue^ aufredet fte^en foll. 22ir ftnb fonft Un§
unb Unferen Slllitrten unnü^, bie beftänbigc ©efa^r t[t ba. 2Bir ^aben tt'eniger

(Einfluß unb Slnfeben in allen (5urc:^äif^en Slngelegen^eiten. 3m 9tei(^ fe^t

fid) ':).NreuBen effcntUd) ber Äaßf. 2{utl(iovität entgegen ; unb »iv nnffen fidier,

baß e« nur auf Unferen Untergang lauert unb icWen ntenfcbltcbem SCnfe^en

nac^ betrirfen ttürbe, »enn n:iv ibnen nicbt beßorfcmnicn." (2t. b. n. 2t.)
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^aiferinnen bom ^a^re 1746 l^erbei^ujte^en. 3)tan ^atte feine §Dff*

nung, bie§ boüftänbtg gu erreid^en, benn bie auf bie XmUx bejüg^

lid^e S3eftimmung fanb man ni(f)t ratbfam Gnglanb mitjutl^eiten

;

aber ben gef^eimen U(rtifcl, in iretc^em ein ebenluetteg Grlöfc^en ber

©arantie für @d)Iefien feftgefe^t lüar, legte man ben englifcfien Wv-

niftern bor unb lub fie jum ^Beitritt gu bemfelben ein. SRxd)t aU

ob Defterreid^ einen 2(ngriff auf ^ßreu^en gur ^u^ücferoberung Sc^Ie^

fien§ beabfid^tigt l^ätte; e§ tüoUte fid^ nur einen fold^en auc^ ben

gefc^Ioffenen SSerträgen jum %xc^ frei galten, unb für möglid^e

g^äße auf bie 2:^ei(naf>me ©nglanbg für ein folc^eä Unternehmen

rechnen fönnen. Stber ,iDie englifdjen 9}]inifter lehnten e§ ah, barauf

einjuge^en: benn nid^t burd^ einen 2(ngriff be§ ÄönigS ton ^^reufjcn

auf $olen ober auf 3lu§lanb, tüie e§ in biefem 33ertrag l^ie^, fonbern

nur burd^ einen 3Xngriff beffelben auf Defterreid^ felbft iüürbe ifire

©arantic erlöfcfien. 2Benn Snglanb bem Stractat bon Petersburg

bod^ beigetreten ift , fo gefd^af) bag mit lusfd^Iu^ biefe§ SIrtifelg
;

ein SSer^ältni^ allgemeiner ä^erabrebungen , nid^t ber engften Siriiang,

tüarb baburd) gebitbet ; an ben ^enbcn^en gegen ^^reufeen naf>m Gng=

lanb fo hjenig al§ an benen gegen bie Pforte %^dl.

So lange ber g^riebe bauerte, lie^ fid^ bon (Sngtanb fo

toenig lüie bon ^-ranfreid^ eine Segünftigung biefeS S^orbabeng

erwarten.

•iSSenn nun aber, tine je|t, ein ^rieg beborftanb, fo fonnte man

in 2Bien aUerbingS ben ©ebanten faffen, ba§ ©etoi^t, bag bie täg=

l\<i} gunel^menben faiferlid^en €trcit!räfte in bie äßagfdbale gu tüer-

fen fällig haaren, baju gu benu^en, um ben eigenen Qntereffen ß)el=

tung ju berfd^affen, unb bie eine ober bie anbere ber beiben 2Räd^te

jur Slnerfennung berfelben ju bermögen.

2)a§ ;iunäd)ft in ben 3>er^ältniffen Siegenbe lr»äre gelrefen, ber

big^erigen 2tüianj biefe 3^idjtung ju geben.

Unenblid^ f)Dd^ fd^Iug man in Defterreid^ bie Sienfte an , bie

man je^t ben (5nglänbern ju leiften in ben Stanb fomme. Xenn

granfreid; ftefie in i^erbinbung mit ^>reufeen, ©djhjeben, 2)änemar!,

ben bewaffneten Steid^sfürften unb ber ^^^forte. Gs benfe bie i^fter=

reid^ifd^en D^ieberlanbe ju überid[)it)emmen, ^oUanb jur 3fZcutralität

gu nötf^igen, 2Beft^(;aIen unb ."i^annobcr ju übcrlDÖltigen, bie ßng:

länber auf i^rer" ^nfel einjufd;lie^en ; eg irolte nic^U allein bie in

ben legten ^al^ren in Sd;ottlanb gemad^te ^nbafion erneuern
, fon:

bern baö fyeuer beö Äriegeg nad; C^nglanb felbft tragen; gegen a\le
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biefe ©efa^ren fei Cefterreid^ ber einzige 3Serbünbete , auf ineld^en

(Snglanb gä^Ien !önne ').

^auni^ betrad^tete bie eurD|)äifd^en 2Rärf;te al§ in ?tüei etnanber

entgegengefe^ten großen Stttianjen begriffen: auf ber einen Seite

^ranfreid^) unb ^$reu§en, auf ber anbern ©nglanb unb Defterreid^

;

fein Sinn Wav, biefen großen ©egcnfa^ fo ioeit ju entiüidfetn, ba^

ber auSbrec^enbe allgemeine ^am|3f fo gut für bie öfterreic^ifd^en, al§

JU ©unften ber englifd^en ^ntereffen gefiltert Anerbe. (Sr rietf? öor

aEem, bie öfterreid^ifd; = englifc^e SlKian^ gu ertüeitern unb gu be»»

feftigen: einige beutfd^e Staaten, namentlid^ Sad^fen füllten in bie=

felbe gebogen, unb bie DJ^ittoirfung bon 9?u^Ianb burd^ Subfibien er=

fauft tüerben.

3)er Staatsfangter l^ielt e§ für rat^fam, ben 2Iu§bruc^ be§

Krieges nod^ bi§ bal^in ju toerfd^ieben, ba^ man bie Stüianj t)on=

ftänbig gebilbet ^ahe. Man möge bie Gräfte an fid^ galten, bi§ aUeä

beifammen, unb bie gange 9Jkfd)ine aufgejogen fei; trenn inbe^granf=

reid^ mit feinen 33erbünbeten nic^t §ur 33ernunft gebrad^t toerbe
, fo

mijgc man auf einmal nad^ allen Seiten f;in losbred^en ^).

®er englifd^e ©efanbte fonnte nic^t lange jiüeifeln, ba^ bamit

aud^ ein 2Ingriff auf '^reu^en aU 33crbünbeten öon ^yranfreid^ ge=

meint fei, unb bie borne^mfte Slbfic^t ba^in ge^e. SCuc^ bie mili=

tärifd^en 'IRa^regeln, bie man ergriff, tüaren nur unter biefem @e=

fidit6)3unft genommen % ytaä) einiger ^ui'üdf^altung fagte il^m ^auni|

unumtüunben, bie ^aiferin^^onigin !önne i^ren 33unb mit Gngl'anb

ebenfoiro^I gegen 1?reu^en iüie gegen g-ranfrei^ gerid^tet betrad^ten.

Sene§ fei nid^t fo mädjitig, aber eben fo gefä^rtidf; tüie biefeä; eine

neue -l^oteng, burd^ föeld^e bag alte Softem umgeftürjt toorben; nur

burd^ Unterbrücfung berfelben fönne e§ tüieber l^ergeftellt toerben. @r

meinte, Defterreid^ unb ©nglanb foHten iF)re Gräfte bereinigen, um
jugleid(> granfreid^ gurücfjutreiben unb ';}3reufeen gu erbrücEen ^).

^n ßnglanb erftaunte man über biefe Eröffnungen; ba§ Sanb,

ba§ einen ^rieg bon g-ran!reid^ fotro^I gur See aU auf bem 6on=

1) @(l}rei6en an godorebo, Bei STvnett; 369.

2) )}lad} Sidti}, 22. äitai 1755, a^aren bieSöovte: „When ouce that way
brought about, we might, if Frauce and bis allies were uot to be brought

to reason, move at once for all quarters."

3) „Their measures are and always will be determined by what they

think tlieir interest with the king of Prussia."

4) That this new power bat qiiite ebauged the old system of

Europa.
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tinent ertüartete, follte aud) in bie ^etnbfeligfeiten mit ^reu§en ge*

jogen toerben, bon toeld^em bic ©rfafjrung geige, ba^ e§ in ben aü-

gemeinen 2tngelegenl^eiten bod^ burd^auS nid^t alä ber SSerbünbete bon

^ranfreid^ betrad^tet toerben fönne. 22a§ man Gnglanb anmut^ete,

hjar eben bie ^olitif, tüeld^e e^ iüä^renb be^ GrbfoIgefriege§ forg=

fältig öermieben Fiatte; e§ ^atte ben Streit gtoifd^en Cefterreid^ unb

$reu§en immer aU einen befonberen betracE)tet, ben e§ beilegen ober

bod^ möglid^ft ^intanfe^en muffe, ba ein SBieberausbrud^ beffelben

nur ben g^ranpfen jum 3>ortbeiI gereid^en fonnte. Dcoc^ toar nid^t§

öorgefommen, tüoburd} bie ©nglänber ber ©arantie be§ :|3reu^ifdf)en

S3efi^e§ bon Sd^Iefien entlebigt Jborben toären. <Bo toeit fjatten fie

bie Slüianj mit Cefterreid^ nicf)t au^gebeF)nt, fo berftanben fie biefelbe

aud^ bamall nid^t. ®ie bermieben überl^au|3t barauf eingugel^en unb

erinnerten nur ben SBiener .^of an feine 3Ser:|)fIid^tung , bie nieber*

Iänbifd^=belgif4)en ^robinjen gegen bie ?^ranjofen ju bertf)eibigen unb

bie beutfd^en 3Reidf)§Ianbe be§ ^önig§, toenn ein Singriff ber Jranjofen

fie gefäfjrben feilte, in @d^u| gu nefimen. iDa§ ßrfte fd^ien il^nen,

nacE) ben ßrflärungen be^ Staatefanjlers, nid^t mef)r gett)i^; fie ber-

mut^eten faft, obgleid^ ncd) mit Unred^t, ba^ er barüber mit 3^ran!=

reid^ fd^on in Unter^anblung fteF)e; aber aud^ ba§ Stnbere, bie ißer»

t^eibigung $annober§, liefen fie nid^t au^er %d)t, 3umal ba bie 33ei=

l^ülfe ber 9iuffen burd^ einen ©ubfibientractat gu biefem S^vzdQ fo

gut hjie gerid()ert fei. Sie fragten an, tüa§ bie ^aiferin il^rerfeitl bafür

tl^un tooKe.

@raf ^auni^ gab barauf eine 3h)iefad;e 3(ntiüort, bie eine in

getboI)nter ^orm, bie anbere alg 33erbaInote, obgleidB fie ebenfalls

fd^riftlid) abgefaßt tcar. 3n ber erften ging er auf bie 3^ctblüenbig=

teit einer 3Sermef)rung ber nieberlänbifd)en ^ru^t|)enmad;t ein, jebrdb

nur unter ber ^öebingung, ba^ aud^ bon ©citen i^oUanbä unb ©ng=

Ianb§ eine entf^^red^enbe ^erftärfung bewirft h)ürbe. ^n ber jloeiten

befd^tberte er fid^ aufs neue über ba§ untergeorbnete ä^erf)ältnif3 , in

iüeld^em bie öfterreid^ifdicn D^ieberlanbe bon Seiten ber Seemädne
gel^alten h)ürben ; bauptfäc^lic^ aber ergriff er bie Einbeulung über

bie 33ertl^eibigung ^annober^, um feiner ^"tention gegen ^4^«ufeen

nä^er ju fommen. ßr fagte, ^wenn ber ^önig bo ^^reu^en feine

2:ru^Ven gegen C^annober marfdEjiren laffe , fo fei bie ilaifevin ent=

fcbloffcn, benfelbcn i^rerfeitsi an3ugreifcn: fie ne^me bamit ben gc=

fä(;rlic^ften ^-einb ber Slllianj auf fid;. "Ün bem englifd;cn ^ofe, ber

fid^ bamalfS in ^annober befanb, geriet^ man über biefe ^2lnttbort in

unrul^ige 53eforgniJ3. 2)enn man kniete Ibo^l, baji für ij^anncbcr
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bon ^reu^en nic^tiS ju fürcl)ten fei; bem (Subftbientractat , ben ber

^öntg bon (Snglanb gur 3Sert^eibigung bie[e§ £anbe€ mit bem !i?anb=

grafen bon C^ff^" ^^^fr ^^^^^ ^reufeen feinerlei ©egentoirfung ent=

gegengefe|t. (Sine fc^neibenbe SDifferenj trat bamit f)erbor : ®nglanb

berlangte bie llnter[tü|ung ber 5i'aiferin gegen bie Jranjofen, faeren

Stngriffe e§ fürchten mu^te ; bie ^'aiferin erflärte, fie n^erbe ben ^önig

bon ^reu^en im 3^^""^ Italien, bon bem bod^ ©nglanb unb §an=

nober in ber %i)at nidE>t§ ju besorgen braud^ten. Unb toenn l^iebei

bod^ no<i) immer bie bermeinte ©efä^rbung ©nglanbS alä ba§ 9Kotib

unb bie Sebingung ber geinb[elig!eit gegen $reu|en erfc^ien, fo lie^

.^auni^ in einer britten ©rflärung, bie er frf;riftUd^ bon [ic^ gu geben

33ebenfen trug unb nur münblid; auöf^rad;, bie aber feine toaijre

SKeinung entl^ielt, aud^ biefe Sefrf)ränf'ung fatten.

@r bejeidf^nete je|t g^einbfeligfeit gegen -^reu^en aU eine Sebingung

ber ^lHiang mit önglanb ü6erl^au:pt. @r l^at gerabeju gefagt, ein

tüirlUd^eS 3]erftänbnife gtoifdfien Defterreid) unb ben alten SJlitgliebern

ber SlHianj fönne nur bann erreid^t toerben, lüenn man ben ^önig

bon $reu^en angreife ^).

2)iei§ äi^ort lie^ feinen 3h:'eifel übrig. Qnbem granfreid^ unb

©nglanb gegen einanber in bie SBaffen traten, [teilte Defterreid^ feine

Dualität al§ SSerbünbeter @ngtanb§ in ben 33orbergrunb, um mit

beffen Seiftimmung gegen ben ^önig bon ^reu^en angeben gu fönnen.

„3Bir tonnen", fagt ber englifd^e 5)tinifter, ,,auf feine §ülfe Defter=

reid^g gegen g^ranfreic^i jä^Ien , toenn hjir un§ nid^t feinblid^ gegen

^reu^en erflären unb Defterreid^ jur äÖiebereroberung beffen ber^elfen,

IraS.el in bem legten 5lviege berloren §at. ©elüi^ in unferer Sage

trürbe e§ 9taferei fein, an fold^ eine ^olitif 3U benfen" -)•

Stuf bie 9tote, toel(^e eine fold^e 2Ibfid^t nic^t unumtounben auäs

ipxaä), aber bod^ anbeutete, gab man tr>eber eine abfel^nenbe Stnthjort

nod^ biel lüeniger eine eingel^enbe, fonbern über^au|)t gar feine.

Senn aud^ ber ^on, in ireld^em ^auni^ fid^ au^f^rad^, mit ge=

1) ©abreiben be§ euglifc^en 2)iinifter8 ^^ctbcrne^ an Äeit^: You will not

omit that remarkable expression of C. Kauuitz, taken notice of in your

private letter, wherein that minister let you uuderstand, that a proper

concert between this My. a. her Mies, (atfo Oefterreic^ ober Stußtanb) would
only be brought about ,,en attaquant le roi de Prusse'".

2) Nor will the Austrians give us assistance against the French, if

we do not help them to receive what they had lost in the last war.
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reiatem <Btol^, ftatt mit 3^u§e unb guten ©rünben, ^atte fjöc^Iid^

milfaUen ^).

aßo^l aber öerftanb man in Defterreid^, toa§ biefe§ ©d^toeigen

bebeute, unb ging nun — 2(uguft 1755 — barüber in aller gorm

ju ^Jiat^e.

2)er erfte Sefc^Iu^ toar, ba (Snglanb feine Jpülfe gegen ^reu^en

leiften iüoUe, i^m auc^ feine gegen Jranfreid^ gu leiften. 2)enn eine

2;^eilna^me an bem .^'ampfe gtoifd^en g^ranfreid^ unb Snglanb UJürbe

bie öfterreic^ifc^en 8treitfräfte aufreiben, unb bem Äöntg bon ^reu^en

ju ©Ute fommen. WUn toax geneigt, eine neutrale Stellung aw
gunebmen, unb fid^ felbft burc^ einen (SinfaH in bie öfterreic^tfc^en

ü^ieberlanbe nirf;t au§ berfelben bringen gu laffen ^)

'über gleich barauf 50g man in ißetracBt, ba^ e§ für eine i}Jlad)t

toie Cefterreic^ f^impflid; lüäre , einen fo anfe^nUd^en Seftanbt^eil

i^rer Staaten Don feinblid^en i£ru|)^en befe^en gu laffen: (Snglanb

tt)ürbe ba§ auc^ auf bas bitterfte em|)finben unb beim gerieben fic^

bießeidit felbft einen xijeil ber Sanbfd^aften aneignen.

3n biefer Sage nun, in ber Defterreid^ bas Sd^tüert für ßng=

(anb giel^en follte, oJ^ne bafür einen eignen 3Sort§eiI ertoarten gu

fönnen, unb aud^ bie ^Neutralität unt^untid; erfc^ien, tauchte ber fd^on

fed^» '^ai)x^ frül^er ins 2(uge gefaxte ^^lan, bie ^erbinbung mit ben

Seemädbten abjubred^en unb ba§ toa§ Gnglanb berfagte, auf ber

Seite bon granfreid; gu fud^en, mit aller Stärfe em|)Dr. ^auni|

i^atte benfelben immer feftge^alten, felbft inbem er il^n feierlid^ in '2lb=

rebe ftellte; nur fonnte er, fo lange ber ^-riebe bauerte, fid^ feine

Hoffnung mad^en, bamit auf ber einen ober ber anbern Seite (iin=

gang gu finben. ^n ber legten Unterl^anblung ftettte fid) J^erauä,

baB önglanb, audf) nadf)bem ber ^rieg auägebrod^en lüar, bennod^ biefe

^bee 5urüdrt)ie§, toenngleid; i^m Cefterreid) bafür eine nad^brüdlid^e

§ülfgleiftung berf^rad^ ; mit eigener ©efai^r foUte Cefterreid^ bie Üticber=

lanbe im Sinne ber alten SlQianj bel^au^ten. '2Iber Wai ibaren biefe

O^ieberlanbe für Defterreid^, namentlich unter ber Öefc^ränfung, loeld^e

bie Seemächte i^rem 33efi^e auflegten : man fc^raf babor gurüd, fie

gegen J-ranfreidj bert^eibigen '^u foHen. Um lüie biel beffer, fid^ mit

biefer 3Dfa^t, bie, tbie ber le^te Ärieg geigte, mit bem nämlid^en

Gifer nac^ benfelben tradljtete lüie in ben früheren ^af^rl^unberten,

1) The prcsurntion, with which C Kaunitz carries ou tlie busiuess

of his court, cau uever be boru by any power however.

2) 2ttnet^ a. a. O. 387.
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barüber ^u berftänbtgen. 5Jcan urt^eilte, toennn man ben ^ranjofen

eine (Kombination anbiete, tote fie öon Slnfang in§ 2(uge gefaxt ge=

tüefen [ei, fo toerbe bal bon ifinen je^t angenommen tüerben: benn

fie tüürben baburd; i;^re§ bornef)mften ^einbes auf bem (Kontinent,

bas ift Cefterreid^S felbft, entlebigt, S)a§ Jßer^ältni^ ber g^ranjojen

ju ^reufeen fei nid^t fo enge, ba^ fie fid; nid^t in biefem ^aUe bon

bemfelbem trennen irürben. 2)ann aber öffne fid^ bie fid^erfte 2(u§=

fic^-^t jur STnebereroberung Don ©d^tefien. Ungefd}tüäd)t burd) 2Ib=

fenbungen nad^ ben Dtieberlanben, toerbe man ben ^önig öon -^reufeen

jugleid^ in S^erbinbung mit 9iu§Ianb , mit überlegener Wiaä)i an-

greifen fonnen; man toerbe alle Dcad^barn be§ ^önig§, Sd^ireben,

©ad^fen, ^sfalj, bieUeid^t felbft ^annober, burd; bie 2(ugfid^t auf bie

i!^nen ju überlaffenben ^reu^ifc^en @ebietgtl^eile gewinnen ^).

9Ba§ fid^ im 53unbe mit ©nglanb nid^t erreid^en, nid^t einmal be=

ginnen lie§, bag l^offte man im Sunbe mit g^ranfretd^ burd^^ufü^ren.

1) 3n tem am 21. 2tug. 1755 in ber Sonferen;^ bcn Äauni^j borgelegten ®ut:

achten t^eißtec'-. „SBann fccr Äaiiferin 5Kad^t im fünfitigcn frü^ 3af)r mit ^unbert=

taufenb 93tann nnb 9tufitanb mit einer f^ft gleic&en ^iürmee — man !§atte früher

nur auf SOUOO 2)f. gejäblt — bie ^reuff. l'anbe anfiele, fo bürffte ficb @($»e=

ben, Sadjfen, ^>fal5, ein 2Beit beS fräntif^en Srei)feö unb »ieüeidit §annober

fel6ften nic^t lang bitten laffen, il^re äußerfte Äräfften 5ur @rf;altung ber er==

'^offenben 3?ort^ciien an'jufvannen, Sc^ireben iräie mit Stettin, gan^ Sor=

:pommern , (Sac^ffen mit bem Silagbeburgifc^en , (S^ur^^fil? > »^ber fießetc^t

ber §er^og ton 3^r>£t)Micfen, trenn er eine DJJabamc be grance I^enratete, mit

bem SIete: unb 2)Järfifd)en, ber fränfif(^e Sret?§ bur6 Cie Sntfernung ber

©efa^r iregen 53areutt), §annoi^er mit bem §aibcrftäbtifdien, ober anberen ibm

gelegenen Sanben. 2lucf) irobt gar ber ©roßfürft burc^ einen 3"D?<J'^^ W
feinen ^oßfteinifdjen i'anben \n begnügen." (Slrdiii^ für öfterreicbifcbe ©efc^iAte

i8b. -iS, I, 50.)
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^föbcrafiDCö ^cr(järfuil? Don ^ranßrcid) im 3. 1755.

3)ie eminente ©c^tüterigfett be§ ^jotitifc^en Unternehmens, ju bem

ber öfterreid^ifd^e Staat'aJangler fic^ anfd^i(fte, lag barin, ba§ er nid^t

allein ba§ Stiftern, bem Defterreid^ 6ig^er angehört fjattc, üerlie§,

fonbern bog anbere, ju bem eg übertreten follte
,

jugleic^ gerftören

mu§te. Sa§ SSorfjaben erfd^ien faft unauSfüf^rbar, toenn man ben

Slidf auf bie allgemeinen ^ilngelegertl^eiten unb ibre burdf; gro^e ©reig=

niffe ^erüorgebrad^te, burdB bie ©elüo^n^eit befeftigte ÜJefta(tung rid^tete

;

aber in ber frangöfifrfien ^oliti! unb bem 3u[ta"i> i>e§ franjöfifd^en

ÖofeS tagen bod^ einige 2lnfnü^fungö|3unfte bafür.

2)en erften bürfte man in bem (Srgebniß be§ le|ten Slriegeg

felbft [ud^en. 2)er alte Slntagoniemul gegen Defterreid^ in 3)eutfd^=

lanb unb Italien l^atte gu einem ^uftanb geführt, bei ipeld^em fid^

ber ß^rgeij ber ?^ran§ofen beruE?igen fonnte. ©ie fd;lugen e» bod^

an, ba§ in biefem Kriege jum erften DJt'ale ba§ beutfc^e 9^eid^ al^

fold^eg mit bem §au§ Defterreidi nid^t gemeinfd^aftlicfie Sad^e ge=

mac^t l^atte; bann ioar jener 3"fifl"^ ^^^ ©leid)geiüid^tg im 9teid^e

eingetreten , beffen toir gebadeten , bei bem bie größeren unb bie flei*

neren §öfe attejeit ibrem ßinflufj jugängiid) blieben, ©o tüaren in

Italien ^^apd unb Sarbinien, fo lüie ba» neue .^erjogtl^um ^arma
im ©egenfa| mit Cefterreid^ gegrünbet ober berftärft toorben ; baä

^a^ftt^um felbft in ^lu^bel^nung feine§ ©ebieteg, @enua in feiner

©riften^ bon Cefterreid^ gefä^rbet, fa^en fid; auf ben ©d^ul) bon

^^ranfreid^ angen^iefen. 9Baä man aU ba§ 2Befen ber föberatibcn

3}?ad^t bejeid^net, ba§ 53ebürfnife ber DJiinbermäd^tigen gcfd^ü^t ju

toerben unb bie 2)arbietung bicfeS ©d^u^eS bon ©eiten be» Tläd)'

tigern, bag baraul entfjjringenbe, nid^t blog borübcrgebenbc ^cr^ält-

ni§ beiber St^eile, tuar 3U ©unften Jranfreid;^ fo tücit cntloirfclt h)ie

jemals. 3GBenn baä ^aifertf^um, ba6 immer ben 9(nf|irud^ gemad^t batte,

ben fransöfifd^en Ginflufe bon Seutfc^lanb unb Italien augjufd^liefeen.
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fi^ in bie Stnerfertnung besfeI6en fanb, fo lag in ^ranfreid^ fein

®runb bor, bie 3JJad^t bcn Deflerreicß ju 6e!äm^fcn.

ß§ oa6 bamal§ einen innetn S'(v\\t in beni .^aufe SBcurbon,

ber mit ber 2tuffte[Iung beg Infanten ©on '^^itpp in bem §ergog=

ti)um '^atma gufammenbing. Xmd) bcn ^rieben bon S(ad^en toar

il^m ein 9Racf)foIgered^t für bie ^rone öon 9^ea^el in 2lug[id^t gefteUt

iüorben, nicE)t eben im ßinflang mit ber Sti^jutation frül^erer 2:rac=

täte. 2ßeber in S^janien nod) in 3]eapel iüotlte man biefen 2tn=

f|)rud^ anerfennen; aber ber ^önig bon g^ranlreid^, beffen ^odEitcr

mit bem Infanten bermöE^It toar, I^ielt baran feft. SDurd^ biefen

3toief|}alt begiinftigt, fonnte eö ilJJaria %^m\xa gu bem Slbid^Iu^

cineä befonbern 3Sertrage§ mit ®|}anien bringen ') (ju Slranjueg,

^uni 1752), ber bagu beftimmt toar, ben gerieben in Italien gu er=

l^alten unb ein näl^ereg 33erl)ältni^ 5roifdt)en Deflereic^ unb ber jüngeren

Sinie be§ ^aufeg 330urbon ^u begrünben. 2lber fcbon trat ©^janien

aud^ in ben italienifd^en ^erl^ältniffen f)inter g^ranfreid^ toeit gurücf.

Cefterreic^ mu^tc befürd^ten, bei bem erften 2(usbrud) eine§ 3^^^=

f)3alte§ in Italien in ?yeinbfeligfeiten mit g-ranf'reid; bertoidfelt ju toer*

ben. Söenn ^auni^ fid^ mit Subtoig XY. in ein gute» 3^er§ältni|

gu je^en badete, fo toar aud) bic§ ein 3)iDtit) für i^n ^\ @r toünfdE)te

bie Sieibungen, bie au§ ber S;otirung be§ Infanten in Italien gtoifd^en

g^ranh'eic^ unb Defterreid^ entf)3rangen, gu lieben, gumal ba biefer

feinen 5(ugenblidf ber ^Tcunbfd^aft öon Sarbinien red^t fidler toar.

ßunäc^ft an biefe 3SerbäItniffe fnü|)ften bie Eröffnungen an,

toeld^e er bem franjöfifd^en ^ofe mad^en lie^.

Qn ber Seforgni^, gugleid^ in QtaUen unb in ben D^ieberlanben

mit ^yranfreid^ fd^lagen gu muffen, fam ber Staatgfangler auf ben

©ebanfen gurüdf, ber fcfion öor bem 2tbfd^Iu^ beg g^riebeni bon 2ladf)en

gefaxt toorben toar, ben .^'önig bon g^ranfreid) baburd^ gu getoinnen,

baf3 man bem ©c^toiegerfoFin beffelben, ben er in feiner 'Jläf)e ju

I?aben toünfc^te, ftatt beö fleinen italienifd^en ^-ürftentfjumg eine un=

ber^ältni^mä^ig größere unb glängenbere 2lu§ftattung in ben 9?ieber=

lanben berfd^affe. SRan legte auf ben SBefi| ber nieberlänblfd^en

1) (£antilIo Tratados de paz 389.

2) Memoire du C. de Kaunitz: „Les pretentious de l'infant Don
Philippe au trone des deux Siciles, la reversion de ses etats aux mai-
sons d'Autriche et de Savoye, et l'opposition du roi de Naples a ses

dispositions pretendues, foudees sur les traites auxquels il n'a jamais

accede, tout cela mena^oit la tranquillite de Tltalie".
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^robinjen, in benen , iüie öfter ertnäbnt, bie Slusübung ber Stedite

ber Scuberänetät auf unüberioinblid^e flaat§rec^tUc^e ^inberniffe ftie^,

nidf)t biel 2Bertl^ ; für ben öfterreic^ifd^en ©efammtftaat fd^ien e§ faft

gleid^giltig , iüie iueit berfelbe fi(^ augbe^nte. 3Jtit bem Sior^aben,

einen 3;f;eil berfelben gegen bie in frembem Seft^ immer unbequemen

italieni[d()en §er§ogt^ümer an ^ranfreid^ gu bringen, berbanb fic!^ bie

ßrtüartung, ba^ baburd; ba» gute 3Serl^äItni§ g^ranfreic^g gu Spanien

h)ie gu 9lea|)el ebne 2Beitere§ IjergefteHt, unb Defterreid) mit ben

^ourbonen beiber Sinien in ein burc^ feinen inneren .^aber berfelben

getrübtes 33erftänbniB gelangen iyerbe. Unb noc^ eine gleite gro^e

ßonceffion badete man in SBien bem .§au[e Sourbon gu mad^en: man
eri'lärte fid^ bereit, ben ^ringen ßonti, ber oft allein in tiefftem SSer=

trauen mit ^önig Subtuig arbeitete unb im ßinberne^mtn mit i^m

feinen ß^rgeig auf bie ßrtoerbung ber Ärone bon $oIen rid;tete, jur

©rreid^ung feiner 2(bfic^ten gu unterftü^en ; man l^offte , i^n baburd^

gu gewinnen, unb burc^ i^n ben ^önig. 2Bie nad) ber ©rioerbung

iDer 3flieberlanbe, fo Ratten bie Könige bon g-ranfreid^ feit langer ^eit

barnac^ getrad;tet, in '|)oIen eine frangöfifc^e 2)t;naftie gu grünben.

^e^t Ujurbe il^nen beibe§ mit ©inem äRale angeboten, unb gtüar bon

Cefterreid^, ba§ bie 9iieberlanbe nod^ befa§, unb in ^olen i^rem (^in=

bringen hjirffamen Sßiberftanb geleiftet §atte. ©egen biefe äln=

erbietungen bon hjeitefter ätulfid;t backte aber Defterreic^ ben {}of)en

^rei§ gu forbern, auf ben e§ i§m anfam: bie 3]ergi(^t(eiftung g-ranf=

reic^S auf bie Slüiang mit ^reu^en. 2Ran ging babei babon au^,

ba| burd^ bie 33eränberung ber ^^i^^" F^^^ ©runb me^r gu einer

©ntgtoeiung gtüifdben ^'J^anfreid^ unb Defterreid^ get;oben, unb ba^ ilire

lißerbinbung burd^ bie 3teligionägemeinf4)aft beiber ^Jteid^e angegeigt

fei, h)ä^renb man toaE^rnel^me , ba§ öng(anb unb ^-jireußen im ^e=

griffe fteF)en, einen )3rDteftantifd;en ^unb gu bilben: ber ^onig bon

'^reufeen fei bereit, feine ittliang mit ^yranfreic^ bemfelben aufguo^fern.

2)er ^tan ibar gu umfaffenb, hjeitgreifenb unb gugleid^ gu intim,

als ba^ er in ben gen)of)nten 5t>i^'^^n gefanbtfcE)aftlid;er unb mi*

nifterieüer l0?ittf;eilungen trotte borgelegt toerben fönnen. ^n öranf=

reid; hjarb eS burd; ben 3uftanb ber 9>ertüaltung unb beS ä)iinifterium§

boIIenbS unmöglid).

&Me 'Jr'ebrid) einmal fagt, bie Sl^inifter ber bier großen i5er=

iüaltungSgbeige, ber Jinangen, ber iDiarine, beä Krieges unb ber auS=

ioärtigen ©efc^äfte, waren gteid;fam fetber Könige, nid^t aüein unab=

l^ängig bon einanber, fonbern einer mit bem anbern in ftctem §aber;
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6i§tüet(en iüurbe ba§, \oa§ ber eine gefd^icft unb gtüdEIic^ angefangen,

toon bem anbern mit 2lbfi(^t unb auö (Siferfud^t gerfiört.

Sie berf^anbelten in befonberen Stubienjen mit bem ^önig, ber

^mar ben (S^rgeij ^atte, §err unb 9Keifter ju fein, aber einem jeben

bod^ fo biel freien ©Kielraum tief?, ba| man alle§ fvftematifd;e 3«=
fammentüirfen bermi^te ^). ^nbem er nad^ ben berfc^iebenen ©eiten

I)in fortgeriffen tüurbc, glaubte er genug gu tf)un, föenn nur feiner

unbebingt bie Dberl)anb befam; au§ biefem ©runbe \a^ er felbft i^re

5Ri^f)elIigfeiten nid^t ungern.

25amal§ fd^tt)an!te ba§ Uebergeiüic^t ,^n)if(^en bem @eneratcon=

troleur ber g^inanjen, Wlaä^ault, einem 5[Ranne ber ^ö^eren 5Ra=

giftratur, Der fic^ baburd^ einen Flamen gemad^t I)at, ba^ er guerft

ben ernftlid)en S5erfud^ toagte, bie geiftlidben ©üter ber allgemeinen

2luflage ^u unterli'erfen, unb bem ^riegSminifter ©rafen 3lrgenfon,

iDcld^er bie fd;it)ere Slufgabe ^atte, bie )3erfönlicl>en 2lnf|)rüd^e ber

©belleute ^u befriebigen, unb bod^ babei bie Sebingungen be§ Sien^'

fte§ ,^u bel>au|)ten : beibe trefflid)e unb unentbel^rlid^e ®efd)äft§männer,

unb beibe bor allem befliffen, bem ^'önig nid^t ju mißfallen, aber

iüie burd^ entgegengefe^te ©etüol^nl^eiten, — benn ber erfte tüar eben

fo gugänglidj, ir>ie ber glüeite 3urücfl)altenb unb berfd^loffen —
, fo

burd^ baö 2;reiben ber Parteien auseinanber gel;alten. Wtan be«

merfte im ©efpräd^ , ba^ fie iuortfarg unb berbrofjen toaren
, fo

lange bon ©efd;äften bie ^ebe toar, unb erft lebenbig unb berebt

iüurben, rttenn man auf bie perfönlid^en SSer^ältniffe ober biel=

mel^r SJti^berl^ältniffe ^u fpred;en fam. SDer aJiinifter ber au§'

trärtigen 2lngelegenl)eiten, Sflcuille, tbar ein ©efc^ö^f 5[Rad^ault'§,

ber, alg er eben bamalä ba§ SRarineminifterium erhielt, baö burd^

ben ©treit mit ©nglanb gu befonberer 2Bid;tig!eit gelangte, in ber

©eneralcontroUe einen 9iac^folger in ©ecE^elleä ^atte, wddjn fidf) il^m

bollfommen anfd^lo^. 2öa§ nun biefe Partei befonberS in S^ortl^eil

fe^te, toar bie protection, bie fie hei ber 5!}iarquife bon ^om^abour

fanb, bie nid)t mel)r alg bie 3)iaitreffe be§ £önig§ betrad^tet Soerben

fonnte, aber al§ beffen bertraute Siatl^geberin galt. 2luc^ ^rgenfon

l^atte in ber ^äi)e be§ S?önig§ bie 3^ürf:^radie einer S)ame , 3Kabame

b'®ftrabe§, einer ßoufine ber 5Q?arquife, bie bon bem ^önig ^u feinen

kleinen Sluöflügen unb ^Vergnügungen gebogen tuurbe unb eine Qdt

1) Marquis d'Argenson : „un roi de quelque couceptiou, mais de
nulle ddtermination, en lutte continuellement entre les parties — vraie

girouette." Janvier 1755.
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lang Slnt^eil an feinem SSertrauen he'ia^ ©onft flanb er aEein ben

2(nbern gegenüber, bel^au|)tete fid^ aber, unb ber ^önig lie^ i^n ah=

fid^tli^ nid^t fallen, um baä ©letrf;getoid^t jhjifd^en feinen 9[)einiftern

ju ermatten.

^önig i^ubtüig XV. gefiel fid^ barin, aud^ nod^ für fid) felbft,

of^ne 3:^ei[na^me fce^ 3[Rinifterium§ |3DUtifd)e Unterl^anblungen mit

feinen befonbern S'^^'^^^ ^^ berfolgen. Saju eben gog er ben

^ringen Sonti ^eran, einen ber ^ringen bon ©eblüt, ber me^r ©eift

unb St|)^Ucation berriet^, aU bie Uebrigen, unb aud^ bel^alb gern

gefe^en trurbe, ireil i^n ber .föntg aU feinen 6d)üler unb 3ögiin9

in ber ^oliti! betrachtete, (^ben auf bie ^jolitif^en ^üertüidelungen

begogen fid^ i^re ßonferengen.

llrf|)rünglid^ toar eg nur bie 2lbfid}t be8 SSiener §Dfe§, fid^ biefe§

springen, ben er auf bie angegebene 2Beife für fid^ ju ftimmen ^offte^),

für feine 2(nträge gu bebienen: aber bagegen regte fid^ ein Sebenfen.

®raf ^auni| §atte tüä^renb feiner ©efanbtfc^aft in ^ariä ben @in=

flu^ fennen gelernt, beffen fid^ bie 9)iarquife bei bem i^önig erfreute,

unb mit i^r felbft Öefanntfd^aft gemadtjt; er toar einft na^e baran

getoefen, burd; il^re SSermittelung Eintritt in bie üeinen 2(benbgefelt»

fc^aften be§ ^onigö gu eri)alten, um feine @eban!en unmittelbar an

x^n gu bringen, \va§ fid^ jebod^ mit feiner Stellung aU ^otf(^after

nid;t bertrug. ^n bem bamaligen ^itugenblid toar er über ben ©rab

if>rer ©unft nid^t genau unterrric^tet : namenttid; iDu|te er nid^t getüi^,

Wk fie mit bem "^ringen ftefje, unb ob fie nid;t ben ßrebit beffelben

untergraben tonne ^); er überliefe bem ©efanbten, ©rafen Star^emberg,

bie 2i5a^l gn^ifdjen bem einen unb bem anbern 2öege.

Xix fonnte nun barüber nidjt gtoeifet^aft fein; benn eben ba=

maU gelang es ber 33krquife, bie ^reunbin Slrgenfon'g, mit ibeld^er

and) ßonti in beftem 3>ernel^men ftanb , bon bem §ofe gu ent;

fernen: fie gab baburd^ einen Setüeig if;reö 'itnfel;en§ unb berftärt'te

baSfelbe guglcid^.

(Star^emberg 30g bie SRarquife bem ^ringen bor. ßr toar burd^

eine für biefcn gatt if;m überfanbte ^ufdjrift be» (trafen i!auni^

1) Äaunitj: On fit esperer la couronne de Pologue au piince de

Conti, parce qu'ou savoit que le roi de France meme a l'insca de ses

ministres autorisoit Ics dc^marches, que ce prince faisoit pour se pro-

curer cette couronne.

2) Dans l'incertitude oü uous etions, si le prince ^toit bieu ou mal

avec la marquise de Pom padour et si la faveur de l'une ne traverseroit

pas le credit qu'ou supposait a l'autre.
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gleid^fam bei i^r beglaubigt. 3)arin bemerft ber 9Jiinifter, baJ5 ber 2tn=

trag, tueld^ien man ö[terreid;ifd^er Seitg marfien hjcrbe, ber ©efinnung,

bie er an xl)X fenne, entf^red^e; Dt)ne nähere Stngabe befjelben erfucftt

er bie S)ame nur, burd; if)re 2^ermittelung ^u betoirtcn, bafe ber 5?önig

einen Staatgmann, ber fein bollfommeneg S^ertrauen genieße, be=

ftimmen möge, bie Eröffnungen ju bernel^men, bie bon ber größten

SBid^tigfeit feien.

2ln ben 21b^ängen ber anmutF)igen ^ö^en, bie fid) bon ©ebreS

nad^ 5Reubcn gief^en, toar furj bor^er für g-rau bon ^4^om))abour an

einer ©teile, h)o fid^ eine tbeite unb mannigfaltige ^ernfic^t bar=

bietet, ba§ (2d)lDJ3 S3eKebue erbaut tborben. §ier l^atte fie iE)re erfte

^ufammenfunft mit Starl()emberg. @g tbar ber '^hhe bon kernig,

ber bon bem geiftlid^en ©tanbe nid^tg aU biefen 2::itel l^attc, ben ber

^önig aU ben Tlann feine§ 5?ertrauen§ ju ben 5ßcrf)anbfungen mit

©tari^emberg ernannte: ein junger DJknn, ben einer liebenStüürbigen

&aW für afabemifd^=:|3Detifd^e ^^robuctionen unb angenehmer (5onber=

fation, in ben ®efd;äften bereite geübt; er tbar foeben bon einer @e-

fanbtfc^aft gu iBenebig, £>ie i^n jutDeilen nad; ^arma gefüF)rt ^atte,

gurüdgefommen, unb gur ©efanbtfd^aft in 6^anien beftimmt: er er=

fc^ien aU ber geeignete Mann für eine Untert)anblung, bei ber eä

auf eine 33erbinbung be§ §aufe§ Defterreid^ mit bem §aufe S3ourbon

abgefel^en tbar. ß^^if^^^^ ©tarl^emberg unb 53erni§ iburben ein paar

(Sonferenjen in i^ren SBol^nungen ju ^^ari§ geF)alten, bie jebod^ nidBt

ireit fül^ren fonnteu, ba ber SIbbe nur ermäd^tigt tbar, bie Stnträg

'

entgegenjunef)mei!, unb bie Slnttborten barauf bon ben 9J?iniftern in

53erat'^ung gebogen tburben.

S)iefe füf)Iten fid; niä)t gang fidler, ob bie 2lnnäf)erung Cefter=

reid^g Ibirfüd^ ernftlid^ gemeint fei
; fie gaben bem 9ierbad)t 9^aum,

ta% fid^ biefe 5[Ra(f)t baburct) nur größere ©ubfibien bon ©nglanb

berfd)affen tbofle; aber fie toarcn bod) entfernt babon, bie '^n-

träge gerabetiin bon ber .^anb gu tüeifen. Senn tba§ ^ätte i^nen

ißeffereä begegnen fönnen, aU im Slugenbtide, ibo fie mit ©nglanb

einen großen ^rieg gu unternel)men im 23egriffe tbaren, mit bem alten

SSerbünbeten biefer ä)iad)t, Defterreid^, in freunblid^e S3egie]^ungen gu

treten, ©d^on bie Sieutralität ^ätte für fie großen 2Bert^ gehabt,

tbie man benn fogleid^ bon öfterreid)ifc()er ©eite auf bie 9teutralifirung

ber DZieberlanbe Sebad^t naFjm, tbomit eä of)ne ^t^eifel fe^r ernftlic^

gemeint tbar. 9tDdE) tuic^tiger aber tbar eine näf)ere ^Bereinigung über=

l^aupt. Sluf bie in ben 9^ieberlanben angebotene 2tugftattung bei

'bringen bon ^^arma ging ber frangöfifd^e .^of mit Vergnügen ein;
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man fnü^fte baran bie Hoffnung, fid; ber §äfen bon S^ieutn^ort unb

Dftetibe gegen ©ngfanb bebienen ju fönnen ^). ^Darauf fd^ien fid^

bann bie engfte 33er6inbung ber Käufer SBourbon unb Cefterreid^

grünben gu laffen, iva§ auä) toegen beg 3ufai^iTte»i§<ing§ mit Spa-

nien ertDÜn[d;t War. 2)te ^rangofen braditen [ofort bie ©arantie ber

beiberfeitigen Staaten in SSorfd^Iag. 2)a§ lie^ fid^ allenfalls mit

i^ux bigl^erigen $oIiti! combiniren. ©ie fa^en barin nur eine 2(u§=

bel;nung it^rer förberatiben ©teUung unb eine Sd;tt)äd^ung ßnglanbl.

©ang anberg ber^ielt e§ fid» mit bem auf ^Preu^en bejüglid^en Ein-

trag Defterreid;§, burd^ beffen 2(nnal^me bal ganje obtoaltenbe <B'oikm

beränbert toorben toäre. 3)arauf irar bie Slnttoort, man !önne nic^t

glauben , ba^ [id^ ^önig g^riebrid^ Don granfreid^ lDg5ureif3en unb

mit (Snglanb ju berbinben benfe: man muffe barüber erft näl;ere

Stad^iüeifungen fjaben. ^auni| machte fid^ feine ^^^ufion barüber,

ba^ feine ^au^tabfic^t, tüeldie gegen ^$reu^en gerid^tet toar, gunäd^ft

ül§ gefdieitert betrad^tet Werben muffe: benn nod^ toar er nic^t im

©tanbe, ben 33eU)eig für jene Se^auptung ju führen. Unmöglid^

aber !onnte er bann in bie engere 3Sereinigung, iceld^e 3^ran!reid^ in

allen übrigen fünften acce|3tirte, eintreten ; er l^ätte barüber mit ßng=
lanb bred^en muffen unb tüäre in toöttige 2IbF)ängigfeit bon g^ranfreid^

geratben: bod^ Ijielt er anä) nid^t für gut, bie in biefem 2Öege er^

ijffneten Unterl^anbtungen ab3ubred^en, toeil fid^ babon immer eine

bort^eill^afte 9tad;h)irfung ertoarten lie^.

3'^ur barüber fonnte fid^ ^Riemanb täufd^en, ba§ g^ranfreid;, toenn

e§ gleid> mit Defterreid; gut ju ftel^en iüünfd^te , bod^ übrigens ent=

fd^Ioffen toar, in bem beborftel^enben Kriege Ui feinem biSl^erigen

Softem, namentlid^ ber 2(IIian.^ mit ^reu^en, ju bel^arren.

(i§ ift nid^t gu befd^reiben, toeld^ien (Sinbrud bieStad^ri^t bon ben

in 2tmeri!a begonnenen ?5^einbfeHg!eiten in 'Jranfreid; l^erborbrac^te.

Sie 2(ngriffe ber ©nglänber em^fanb bie frangöfifd^e Diation als eine

Seleibigung, treld;e fie räd^en muffe 2)ie f^äteren 3)Jonate beS '-^al)x^§

* 1755 traren mit ^rieflsrüftungen gu Sanb unb jur See erfüllt. S)ie

2luf(agen tourben er^ö^t, ©rf^arniffe, bon benen ber 5lönig felbft be=

troffen tourbe, angeorbnet, auc^ bie 2J?itgIieber beS ipofeS ju beträd^t=

nd)en 33eiträgen fjerbeigejogen : 3JiaferegeIn, bie fonft nur in bem Tlo--

1) 3n einer icrucveit 2:cn{fd)rift (a. a. C: e. 50) biUigt iiauiii^, bajj

fic^ bie Äioite ^raufvcid) yiieunj^'>ort unb Oftcnbc temcifterc;" bann liege ein
„^onetter 2?cru>anb, irie nid^t nur bie bicöfeitigc 33orbcrcitung jiim Kriege
gegen ^:^reul3cn, jcnbcrn ba8 gonje ük^eimniü bis 3111:1 nnvllidien ^JluSbvuc^

toerborgcn gehalten ivcrben tonne". (2t. b. n. 21.)
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ment großer ©efa^r ergriffen toorben toaren. 3Jiarfd^aU SeUeigle,

öeffen Ärieggfunbe \i)m baa allgemeine 33ertrauen im Sanbe öer=

fc^affte, unb ber mit beiben Parteien gut [tanb, erhielt ben Cbcr=

befef>I über bie oceanifcEje ^üfte öon Xünfird^en biä 83a^onne —
ein ßommanbo, toie e§ in biefem Umfang feit ben großen Äriegg=

gefahren be§ ;3a^'^e!5 1693 3fiiemanb anbertraut hjorben toar, — um
atte ^üften^Iä^e in 33ert^eibigung gu fe|en ^). SSiele meinten jeboc^,

e§ fei nid^t allein auf S^ert^eibigung abgefel^en, fonbern ouf eine

^nbafion in (Snglanb, felbft unter SBieberaufna^me ber Baä)^ be§

^rätenbenten. 2Bie bisl^er fo oft, fo erfd^ienen and) je§t ^acobiten,

toelc^e e§ für eine leidste Sac^e l^ielten, bie engüfd^e 9iegierung, bie

nur tüenig borbereitet fei, ju überrafd;en: mit 8000 'lOlann toürbe

man gum ^id^ fommen*).

Ueber bie 33eratl;ungen , bie am frangöfifd^en §ofe gepflogen,

unb bie ^^läne, toeld^e gefaxt tourben, finbe ic^ nur ßine glaub=

tüürbige unb guberläffige ^f^ad^riti^t ^).

S)er für bie au^erorbentlic^e ©efanbtfc^aft nac^ Serlin beftimmte

^erjog bon Stibernoil ^atte bie ^loti^ erhalten , unb §tr>ar burc^

StouiUe, ba^ ber ßonfeil beg Äönig§ gefd^toanft ^aht unb nod^ barüber

fd^tüanfe, ob man fid^ auf einen Seefrieg befd^ränfen ober and) ^u=

gleich einen ^rieg gu Sanbe gegen ßnglanb führen fotte. ©r be=

merfte : iüenn er bem ^önig ^riebrid; nid^t bon einem mit S3eftimmt=

l^eit gefaxten -$Iane 9tad^ric^t geben fönne, fo toürbe er bemfelben

fein 23ertrauen einflößen, noc^ eine Sonfibenj öon feiner Seite er=

toarten bürfen. @r Iie| ba§ burd^ ben 'ähhe 33erni§, ber a(§ ber

33ermittter aller gefjeimen Eröffnungen, nid^t allein ber öfterreid^ifd^en,

erfd;eint, bem 3Jlinifter Siouille ^hinterbringen. ÜbuiUe anttoortete

tüijrtlid; : ,,ber ^önig (bon ^^ranfreidb) fennt feinen anbern g^einb aU
ben ^önig bon (Snglanb ; er l^at fid^ borgenommen, alle 9)iittel, tttelc^e

©Ott in feine §anb gelegt l^at, anjuiüenben, um fid^ an biefem ^yürften

gu räd^en, fei ei burd^ feine ©eemad^t, für beren 2^erftärfung er un= %

auf^örlic^ arbeitet, fei e§ burd^ einen Stngriff auf ^annober, ober

inbem er i^n felbft in Sonbon auffud^t. Mq 3)ia|regeln finb fo

getroffen, ba^ D^iemanb ben eigentlid^en ©egenftanb ber Untcr=

ne^mungen borauä iuiffen fann. 2)er ^önig glaubt nic^t, ha^

1) Memoires du duc de Luyues XIV, 352.

2) Memoires du marquis d'Argeiison, 7. aoüt 1755.

3) Ue6er fcte geringe ©laubttürbtgfeit tcn S)uctc§ öergkic^e bie Slnalecten.
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il^m ober feinem S5er6ünbeten ein 2(ngriff auf bem Gontinent be=

borfte^e ^)."

Xa§ f)ex^t benn hoä), ba ba§ Unternel)men gegen ßnglanb immer

einen rfjimärifdjen 3^eigefc^ma(f f^atte, ba^ ber Sanbfrieg ^au^tfäd)licf>

auf t'ine Uebertoädigung Don |)annoöer jielte.

Xen beborfte^enben ^rieg mit Gnglanb fab man in SSerfaitteS

ai§ einen Slampf um bie CberFierrfdbaft in ber SBelt an. ^nbem

©nglanb bie ©eemai^t bon granfreirf> breche, benfe es gugteic^ bie

Ueberlegenl^eit auf bem kontinent ju erlangen, ben iüofiren ®egen-

ftanb feinet ß^rgeijeg unb feinet ^affe§ gegen g=ranfrcid^. Sie

berrfc^enbe Partei iüerbe bem ^önig ©eorg borftetlen, ba^ fie i^n

burd^ bie Subfibien ber Aktion gum (3rf)iebgrtc^ter öon ©uro^a, jum

^errn ber See unb be§ £anbe§ mad^e: ,,bie englifc^e Dtation ift be=

gierig nad^ 3ieuerungen: jeber ßnttrurf, ber i^r bie Slusfid^t auf

bie ©rniebrigung bon J-ranfteirf) unb bie ^errfc^aft jur See eröffnet,

toirb entf)ufia[ttfcfj bon ii)v aufgenommen, fie giebt bafür ben Ie|ten

©d^itting ^er."

Um bem ju tüiberfle^en , meinte Subtrig XV. nod^ einmal bie

föberatibe 9}iad}t, lüeld;e er befa^, um fid) ijet gu bereinigen.

Dbtpol^l es in bem 2(ugenblid"e jmeifelljatt erfd^ien, erwartete

er bod; mit Sic^erl^eit, ba^ er 6)3anien unb Sarbinien auf feine=

(Seite ^aben merbe : benn nur in ber ^T^offnung, bajj i§ glüifd^en (Sngr

lanb unb g^ranfreid; nid^t toirflicb jum Kriege fomme, i)ahi ber ^önig

bon Spanien bisher noc^ nic^t "Partei ergriffen ; fo iPoHe aud; ber

^önig bon Sarbinien nid;t übereilt ben isortl^eil aufgeben, ben il)m

feine Stellung jtoifd)en ben beiben Parteien berfd^affe. Slber auf bie

eine unb bie anbere biefer Wäd)ie glaubte man mit Sid^erl^eit '^äijUn

ju fönnen, loenn eg jum 33rud; tomme. Unb nod) n)id}tiger, aÜ ber

Süben, erfdjien bei bem engen ^erl;ä(tni§ jiDifd)t'n (Snglanb unö

3{u|lanb ber ?)torten. 3)ie älbfic^t loar, 2)äuemar!, Sc^ioeben unb

^reufeen im fran^^öfifd^en Qntercffe ju bereinigen.

Jür 2)äncmarf rechnete man bor allem auf 9}foltle, bon bem

bie meiften bortigen 3Jcinifter abl?ängig feien: er l;abe noble ©ebanfen,

') Le roi ne se connoit d'ennemis que le roi d'Angleterre; il se

propose d'employer tous les inoyens que Dieu a mis en ses mains pour

se venger de ce prince, soit p;ir bcs foices navales, soit eu attaquant

les etats de Haiinovre, soit eii l'alhint chercher jusques dans Loudrcs

Toutes les mesures qu'ou pieudra sout telles, qu'on ne peiietre le veri-

table objet aiiquel oq se livrera. Sa Majeste ue s'imagine pas qu'on

l'attaque iii ses allics, sur le continent.

ö. Manfe'?. 20crfc. .\XX. 1. u. 2. Öefammt.^luSg. 8
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lüotte bie bänifi^e ^Jiad^t burc^ 3J^anufactur unb (Sommer^ berftärfen,

utib bilbe bie feftefte ©tü^e be§ franjöfifd^en ®t;[tem§ im Slorben.

ign ©darneben irar man bemül^t, bie ©treitigfeiten ber ^rone mit bem

Senat beizulegen, unb gä^Ite bor allem auf .^ö|)fen , ber an (Stärfe

beg ®eifte§ unb rid^tiger 3)enttDeife bie anberen Senatoren übertreffe

unb boHfornmen franjöfifd^ gefinnt fei. ^n biefer Kombination ibar

e§, bafe man baran badete, ben ß^urfürften bon ©ac^fen, Äönig bon

^olen, bon (Snglanb abj(U5ieF)en : unter aUcn Umftänben muffe man
ibn berl;inbern, nid)t in bie §änbe einer ruffifd)en ^axki gu geratl^en.

®ei toeitem ba§ 3)ieifte aber fam boc^, toie für ben 9^orben, fo aud)

für 2)eutfrf>Ianb auf ben ^önig bon ^^reu^en an, SSon ?>-riebricf), ber

ba^ größte ©egengetoid^t gegen bie g^einbe ^^ranlreid^g, iueld^e aud^

bie feinen feien, bilbe, jtbeifelte man nid^t, ba§ er ^ur (Erneuerung

beö S^ertragS bon 1741 bie ^änbe bieten unb fic^ über einen ^olitifd^=

militärifd^en $Ian mit g^ranfreid^ bereinigen toerbe. S)enn i^m fei

ja bie franjöfifc^e SIHianj nodE) not^tüenbiger, alg ben ^ranjofen bie

:|)reu^ifd^e ; er fei ber ©cgenftanb ber ©iferfudBt, be§ SRi^trauenö unb

ber g^urd^t ader feiner 9cac^barn ; er i)ahc feinen anbern 35erbünbeten

aU ben ^önig bon g-ranfreid^.

'^XD^ jener Eröffnungen Defterreidf)^ bad;te g^rantreid^ ^reu^en

gum ©dftein feiner continentaten Slßiang gu mad^en.
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g^riebrid^ II. trar in btefer Qpoä)e, biefem 3eit^unct fe^r frteblid^

geftimmt.

3Benn ber ipof ju 2Bien feine feinbfeltge Haltung gegen ben

^önig l)au\)t^äd)Ud) baraiif begrünbete, ba^ er'unauf^örÜii) mit einer

neuen ©d)ilberi)e6uug, nmnentlirf) mit einer ^Iggreffion gegen Defter--

reid^ umgebe, fo mu| bag iüo^l ten 3eitgenofjen fe^r toaf^rfd^einlid?

öorgefommen fein; e§ toar ber 9iuf, ben fid^ griebrid^ burd^ ben

gleiten fd^Iefifd^en ^rieg gugejogen l^atte; unb nod) immer tüirb es

angenommen : S^^iemanb "miü. glauben, ta§ ein ^riegsfütjrer, ber fei=

ner 2Irmee einen nid^t l^od; genug anjufd^Iagenben ©rfolg ju banfen

l^atte, alebann auf ^rieben gebadet ijahe. ^Dennod^ ber^ält eg firf^ fo.

9^id^t aU ob ^^riebrid; auf alle h)eiteren ßrtüerbungen SJerjid^t

geleiftet unb fic^ auf immer frieblid^^en^ntentionen l^ingegeben ^ätte;

ba3u trtar bie 2ac[e feinel Staate^ nid^t anget^an. ßr ^at fid; biel=

me^r fein ganje§ Scben fjinburc^ bamit befd;äftigt, iDeld^e ßrtoerbun-

gen ebentuell jur 33efeftigung beffelben ertoünfd^t unb nötf)ig fein

toürben. 2(ber in ber bamaligen 3^'^ fc^ien il^m ber ^-riebe ein

©ebot ber ^^iot^tuenbigfeit ^u fein.

^n ben Slufgeid^nungen über bie für feinen Staat Jr»ünfd^enä=

lüürbige äußere unb innere ^^olitif, bie er 17 52 unter bem ^itel

eines ^jolitifd^en Xeftamentel t»erfaf3t l^at, ge^t er bie gau'^e 9iei^e

feiner j^-einbe unb feiner ^yreunbe burd^\ (Sr bejeid^net ba§ bamalige

©urojja ali eine -Reljublif ber ©ouberäne, getF^eilt in jtnei gro|e

Parteien unter ber ^-ül^rung Don ßnglanb unb üon ^rantreid;: ber

©egenfalj if;rcr Streitfräfte unb bie 3*^^^ '^^'^''^ StUiirten bringe baö

©leidigeiüidit f>erbor, bei bem ein ^eber feinen Sd^u^ finbe. J^iebri^

liegte nidjt ben geringften ^l^eifel, ba^ Deflerreid) Sc^Iefien nid^t

bergeffen ^abi , unb ba^ \i)n bie ^aiferin, fobalb fie it;ren innern

©taat^^aul^alt georbnet, il^re Strmcc tpicbert^crgefteHt ijahc, unb if)rc
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^olittfc^e l'age gefirfiert fei , angreifen tnerbe , um <Sc[^lefien lieber

ju erobern; bamal'o meinte er, fie merbe ben Slnlaf; bon ben ^oIni=

fdien 2lngclegenf)eiten neF)men , in 23erbinbung mit S'iufelanb unb

felbft mit bem ^önig Don ßnglanb, ber beg ^iBiencr §ofe6 feiner

^annoberfdjen Slngelegenf^eiten lüegen bebürfe. ^Dagegen ift er über=

jeugt, ba^ g^ranfreid^ eine Söiebereroberung bon -Sdblefien nid)t be-

günftigen rxod) bulben fi^nne, lueil Cefterreid) ibm baburcb ju ftarf

irerben luürbe
;

granfreicf) tiabe ein' Qntercffe gegen (Snglanb, tpie er

felbft gegen .^annoDer, e§ fönne ifjm aud) im 9torben ju §ülfe fom=

men; feine Slüianj mit g-ranfreid^ fei eine foI(^e, bie nid;t auf 3^e=

gotiaticnen
,

fcnbern auf ber 9iatur ber Sai^e berut)e; eine neue

Sanbertüerbung h^ürbe fid) am erften im 53unbe mit ^ranfreid^ er=

langen laffen, „33ei alle bem", ruft er aui, „unb obgleid^ toir burd^

ben ^rieg geJrinnen fönnten, ift mein gegentoärtigeä «Softem, ben

»^rieben gu erhalten, fo lange eg mit ber @bre bes (^taateg nur

irgenb Vereinbar ift ^). 2)urd^ ibre innere Unorbnung tüirb es ber

fran^ofifd^en 5Jiad)t unmöglid), mit ber (Energie, bie \i)V gufäme, auf

bem ^rieg6fd[;iau^Ia§e gu erfd^einen. ©in ©c^Iag lt)ie bie Eroberung

üon ©cblcfien fonnte einmal gelingen, aber fie ift toie ein originetleg

®er!, bas feine 9iad;a^mung erträgt; biefe ßriperbung l^at ung ben

3Reib bon ©uro^a gugejogen, alle unfere Dkcbbarn finb auf ber §ut

gegen ung. SBoHen Jüir einen ^rieg toagen, träljrenb Üiu^lanb, an

ben ©rcnjen gctraltig gerüftet, nur einen günftigen Slugenblid ah-

tüartet, um '^^reu^cn aufzugreifen? 2)a mü^te erft öeftufdielü in

iHu^lanb gcftorben, unb ßnglanb, ben bem berfelbe unterftü^t lüirb,

in bie Unrul^en einer bormunbfd;aftlidjen -Jtegierung berlüidelt fein

;

ein Soliman mü^te in (Eonftantino^^el regieren, unb ein erfter DJiini*

fter, el^rgeijig unb atlgetraltig, in ^ranfreid; 3}ieifter fein."

ä^on aÖen jenen ^^lanen jum 9kdttt)eil beg i^aufeg Ceflerreid^,

in ^erbinbung mit ^^a^^reidt, bon inelc^en ^auni^ fo biel fprad^,

tt>ar alfo, man faiin cö mit 33eftimmt^eit fagen, niemalg ernftli^

bie 9tebe; eben fo tt»enig bon einer '^bfic^t auf ^Sadifen, bie man

in jener ^jjodje nid)t einmal borauefe^te. äBenn ficb in g^riebrid^g

9]ad;la^ ein )3olitifd;er 6rgu^ über bie für feinen ©taat JDÜnfc^eng=

n)ertl?en ©riüerbungen gefunben l?at, toelc^er aud) Sad^fen umfaßt,

fo ift biefer mehrere i^obr^efinte f^iäter unter ganj anbern ßoniunc=

turen entftanben — unb audb bann bon felir ebentueller D^atur —

,

1) Mou Systeme present est, de prolonger la paix autaat que cela

SS pourra sans cboquer la majeste de l'etat.
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auf bie bamaligen i)at er feinettei Sejte^ung. 3}?an barf bem i^önig

g^riebrid^ ten ßutfd^Iu^, auf lüeitere Griüerbungen ^Serjtc^t ju leiften,

nic^t jufdjreiten ; aber bie ruhige (Srtuägung ber Umftänbe unb be§

SJiöglid^en , bie i^rt bor anbern unternefjmenben ^riegsfü^rern aug=

geic^net, ^ielt i^n bamalg bou allen tueitau^greifenben 2lbftd^ten ju*

rücf. @r erntafe bag Uebergetüic^t ber Gräfte, toeld^eS ba§ feegetoal*

tige Gnglanb unb bog n)ieberf)erge[teKte tr)affenmärf)tige Defterreid^

befa^en, bie bamalg berbünbet über unerme^licE)e «Streitfräfte ber=

fügten, unb fül^Ite feine 5(nU)anbIung fid; mit ben ©c^trädjeren unb

@c()(ed^tergeübten in einen ^am|)f gegen bie Stärkeren ju ftürjen. 2)a^

ein SBieberausbrud^ be» ^Iricgeä glbifc^en ^'^^anfreid^ unb Snglanb

bebDr5|u[te{;en fdf)ien, mad^te l^ierin feine 'älenberung.

Gr f;ätte fic^ an i(?rer g^einbfeligfeit ebenfo trenig ju bet^eiligen

gcbarfjt, h)ie in ben legten i^Q^J^s" be§ ofterreid^ifc^en @rbfolgefricge§,

aU ©nglanb unb ^ranfreic^ einanber in ben 9^ieberlanben befäm))f=

Icn. 9^ur eineä iüar, \va§ i^n babei unangene(;m berüf)rte: bie 9}?ög=

lid^feit, ba^ §annober bon ben ^yranjofen angegriffen Ipürbe.

6f)arafteriftifd; ift ein ©efpräd^ ^riebrid^ö mit bem franjijfifd^en

©efanbten an feinem ^ofe, be la 2:Dud^e: im Quli 1755, all eio

bereite ju martimen "Jeinbfeligfeiten fam, bie nid;t \vci)l anberl al§

gum Kriege fül^ren fonnten, bemerfte ^-riebridB, ba§ ee für ^^^ranfreid^

immer noc^ 3^** f^i» ^^^W i" ^^"^ laufenben ^a^r eine ober bie

anbere ber großen Stäbte in ben 9^iebcr[anbcn ^u nehmen : 9Jcon§,

Srüffel, bielleic^t felbft 2lntirer|)cn. 2)e la 3:'oud)e bemerfte, bann

lüütbe bie 9tad^e g^ranfreid^g nid;t auf Snglanb faHen, fonbern auf

beffen 2>erbünbete. ,,2Bag tuoQt ^i}x benn tf)un?" ertüibcvte ber

^önig, ,,bie Gnglänber finb Qud) jur ©ee überlegen, unb öannober

fönnt 3f)r nid^t angreifen, aul 5)Jangel an ^lä^en für SJJagajine."—
,,2Barum nic^t", berfe^te ber ©efanbte, ,,mein ^önig f;at in 2!cutfc^=

(anb ^2(nf>änger unb SSerbünbete, bie \i)m ifjre l.Uä^e öffnen tüerben."

griebrid^ emjjfanb, ba^ ba§ auf ibn felbft ging ; er antibortete mit

Seb^aftigfeit, e§ trerbe nie gefd;ef;en, unb mal;nte bon bem Unter=

nefjmen ab. 6r fam auf ben ?3-cIbjug in ben ^J^ieberlanben ju

fpredjen, für ben er gute 9fatf>fd)Iäge gab ^).

2Iber anber» tüar eS nid;t; tral be la Xoud^e au5f).n-ad;, \vax

1) Sr. de la Touche (chev. de l'ordre de S. Louis, mürechal de
camp) 25. Juli 1755. 9iac^ btcfcm Schreiben fcigtc ber Äönig: „Faites

assembler et niarcher uue arinoe assez uombicuse et tVappcz des coups
d'importance et vous t'orceiez pai-la rAiigletcne et ses allies a vous

rcspecter."
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in ber %\:}at bie 2tb[id;t ber g^ran^ofen; ^önig g^riebrtd^ tnu^te fid^

barauf gefaxt mad^en, nid^t allein feine r^einifd^en unb treftjjF^älifd^en

©ebiete bon bem ^riegSgetümmel erreid;t gu feigen
, fonbern aud^

felbft jur 3:;^eilnal^me an bemfelben aufgeforbert gu tüerben.

Sr it)ar in feiner gangen ©eele bagegen. ©d^on ein ^aar Wtal

^atte er eS em^jfunben , ba^ i^n granfreid; aU einen ^önig bon

untergeorbnetem 9lange gu bel^anbeln fd^ien: SSorfdjlöge, bie il^m ber

©efanbte mad)te, nad^ benen bie 2)ienfte, bie er leiftete, burdb ent=

f^jred^enben 33ortF)eiI erloibert tocrben foHten, f>atten fein eigenfte^

©elbftgefü^I tief berieft. 2Iuf toeld^e 2trt er aud) immer an einem

frangöfifd^en Unterncl^men gegen ^'^"»ober tFjeilnaf^m, fo n>äre er

bon biefer ^rone abf^ängig unb fubaltern erfd^ienen. ©inen ^rieg

ber ^^-ranjofen in fetner 9iäf?e troHte er überl;au|3t nid^t, felbft toenn

man il^m erlaffen I;ättc, an bemfelben tl^eil3unel)men ; tbar er bod^

bereinft einer ^eftfe^ung berfelben im inneren 2)eutfd;lanb entgegen:

getreten, aU fein ©lud mit bem il^ren auf bag engfte berbunben ibar.

2)a bot man i^m nun bon englifd^er Seite ^er bie §anb.

ßben in biefem 2lugenblide toar eä, ba^ gmifd^en Defterreid^

unb ßnglanb jene Erörterungen ftattfanben , bie gu einer nur nod)

nid^t gerabegu auägefprodjenen ©ntgn^eiung führten. 2Senn e§ bie

5lbfic^t be§ ^önigg bon ®nglanb ibar, fein ^annober nid^t in ben

beborftel)enben ^rieg berhjideln gu laffen unb gegen einen Sinbrud^

bon ^-ranfreid^ gu fd^ü|en , fo beriefen bie ®r!lärungen bon Cefter=

reid), baf? bielmel>r ein Singriff biefer Wlad)t gegen ^reu^en bebor=

ftel^e, tüel4>er, mit bem SJorrüden ber granjofen berbunben, ba§ 6l^ur=

fürftentl^um gum ®dl)au^ila| be§ Krieges gemad^t baben tbürbe.

©ecrg II. unb ber il;n begleitenbe englifd^e 33Jinifter ^olberne^

fafeten bie Hoffnung, ben ^önig g-riebrid^, an beffen beutfd^^|3atrictifd^e

©efinnung fie iiä) nianbten, gur Buf'^Se ber ^Neutralität gu bermögen.

S)en Slnla^ ber S^er^anblung gab bie Segie^ung |)annoberg gu

ißraunfd^lbeig , ibeldieö gu ber entgegengefe^ten 33unbe§genDffenfd^aft

geliörte ; benn ^crgog ßarl bon 33raunfd^n>eig Irar auf bag engfte mit

^^reu^en, alfo aud} mit §ranlreic^ berbunben, obibol^l er ein 2)?it=

glieb ber toelfifd^en ^amilie toar, bie in ^önig ©eorg il;r Dberl;au^t

berel^rte. 2ln bieg i^erl;ältni§ anfnüt^fenb , tranbte fid) ^olberne^

burd^ ben §ergog , ber mit einer (2d;iyeftev 3^riebrid)g II. bermäl>lt

iüar, aber bocl) toiebcr bie 93erniittelung beg ^ringen ^yerbinanb bon

33raunfd^iDeig, ©eneralg in ))reu^ifd;en 2)ienften, in Slnfprud^ nal^m,

an ben ^önig 5-riebrid(; mit einer auf bie allgemeine ®efal;r , bie

aug ber Sage ber 2Belt entfpringe, begüglid^en Slnfrage. Sie Wav
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gunäd^ft nur, 06 ber ^öntg bie SSertl^eibigung ipannoberS gegen eine

franjöfifd^e ^nbcffton toeber birect nod^ inbirect berl)inbern toerbe.

®c affgemein iüie möglid^ gel^altene, unberfänglic^e SBorte,

gleid^[am ein aag^aft getüagter erfter S(^ritt , bon bem aber eine

grofee SBenbung in ben affgemeinen 3Ser{)äUniffen ausging.

Qnbem ba§ englifd^e 9}tinifterium bie SZote be§ öfterreidiifd^en

(Staatsfan3lerg, bie eine Intention gegen ^reu^en anfünbigte, ju 6e=

antlöorten unterliefe, tüanbte e§ fid; an ben i^önig unb Bot i^m,

toenn aud^ nur bon tüeitem l^er, bie 9JiögIici^feit eine§ SSerftänb-

niffe§ an.

2)er ^önig antwortete mit tUn fo biel 3?orfid^t: einem ^eben

ftel^e e§ frei, \xd) felbft gu bert^eibigen
;

gegen bie gu biefem S^^d
bün §annober mit feinen ^iac^barn gefd^loffenen SSerträge l^abe et

feine dinh^enbung ju machen; aber ju einer öffentlid;en ©rflärung

fei bie ^dt nod^ nid^t gefommen.

%nx .^olbernefe h)ar eö ^ä)on genug, bafj feine 2tnfrage nid;t

gurüdgetüiefen iüurbe; er begab fid^ nun felbft ju bem ^erjog 6arl

nad^ 53raunfc^tüeig ; bemfelben eine fd^riftlid;e ^4]rD)3ofition ju geben,

bermieb er nod;; aber er geftattete, bafe ein braunfc^loeigifc^er f^ol^er

33eamtcr feine (Eröffnung, iuie er fie aulf))rad;, nieberfd^rieb. ©r

brüdt barin fein (Srftaunen an§, bafe ber ^önig bon (Snglanb tüegen

eine^ in 2(merifa auggebrod;enen £riegeg mit ^^ranfreid^ bon biefer

5IRad;t in feinem 3{eid^6lanbe angegriffen, unb 2)eutfd;Ianb mit frem-

ben 2;ru:p|3en überfdjiüemmt, mit ben Sierioüftungen eine§ ^riege^ä

l^eimgefud^t hjerben foüe. Ueberjeugt, bafe ba§ bem ©inne be§ ^ö=

nig§ bon ^reufeen Voiberf^rec^e, forbert er ben ^erjog auf, benfelben

ju ber Grflärung ju bermögen, bafe er tüeber felbft bie beutfc^en

^Jteid^älanbe be^ ^önigä bon ßnglanb angreifen, nod; aud) bie 3^ran=

gofen bei einem Singriff auf biefelben unterftül^en
, fie bielmel^r ber=

^inbern toerbe, einen fold;en gu unternel^men. @r madjt bem 6er3og

bemerflid;, bafe eö \i)m unb feinem ^aufe ein nid^t geringe!? 2lnfef)n

bei ber englifd;en 5iation berfd^affen iucrbe, tuenn fie fel;e, bafe ber

^önig bon ^4>reufeen auf i^n -Küdfidjt ne^me ^).

^önig griebrid^ f)5rad^ hierauf ^unäd;ft feine Hoffnung au§,

bafe ber triebe fid; über^auj^t toerbe befjaupten laffen : er bot feine

5ßermittelung baju an , unb grt^ar unter Xt;cilna^mc ber il'aiferiu:

1) Precis du discours de Mylord Ilolderness; mit ben ütrigeu an\

fcie braunfc^uictgifd^e i^ernütteding bcjüglidjcit 3lctcnftiiden bei ec^äfer, @c»
fc^ic^tc beS fiebeitj. Wrtegcg J. 005.
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Ä'önigin. 2)ie Stnüüorten ber ©nglänber, bie unbebingt auf tl^rem

Siedet beftanben, fcfilofien jebiDebe i^crmittelung au§. ^olberne^ be-

tonte: e§ !omine nur barauf an, h)a§ ber ^önig in bem ^aü gu tl^un

gebenfe, baf; ^-ranfreiif) in ^yolge einer rein englifd^en (Streitigleit

bie beutfdjen Staaten be§ ^önig§ bon ©nglanb angreife; tüa§ [id^

in ber allgemeinen 2(ngelegenf)eit erreichen laffe, ftel^e ba^in
;

getüi^

aber fönne ber ,^tönig, ir»enn er nur ivolle, es berl^inbein, bafe T^eutfc^:

lanb in biefen ^rieg toertüidelt iüerbe. ^önig ^riebric^ erlriberte

:

man Verlange bicl öon i^m
; für fid^ felbft fönne er gut fagen

:

-^^reu^en l^abe feine 2lb)'id}t gegen bie bannot)erfd;en Sanbc, aber lüie

fönne man erlöarten, ba^ er fid^ für fünftige (Sbentualitäten ber=

|)fIidE)te, tüä^venb \i)m ber Äönig bon (Snglanb feinerlei 93tittf)eifungen

über feine eignen 2lbfiditen mad;e?

9^od^ bef)ielt fid^ g-riebri*, Vüie man fiebt, feine befinitibe ßnt=

fd;eibung bor: aber toenigcr auf gegenfeitige (Irflärungen, aU auf

bie ßnttoidelung ber grof^en 5lngelegenf)eiten fam e§ babei an. ©o
lüid^tig bie 9{üdfid;t auf ;^annober aud^ tbar, fie bilbete bod; nur

ben legten Stu^läufer ber großen euro^äifcben ?yrage. SDiefe fa^te

fid; für i^riebrid) barin ^ufammen, ob er feine Stllianj mit 3^ranf=

reid), bie im nädE^ften Qafire ablief, tbieber erneuern Irofle ; Jba§ bann

uid)t lüo^I anber^S aU in bem Sinne gefcfjeijen fonnte, ben man in

^ranfreic() bamit berbanb, bem einer boßen ^Vereinbarung ber beiber=

feitigen Qntereffen im ©egenfa^ mit (Snglanb.

2)ann aber tbar für griebrid) nid^tg Stnberes gu ertbarten, aU
ein offener ^ampf mit ben 3jerbünbeten bon tSnglanb. ßg tbar eben

ber %aü , ben er fid^ bon feinem 6tanbpunfte aus im boraug über=

legt f^atte. ßr faf?, ibie tüir tttiffen, in ?^ranfreid; feinen natürlid^en

^erbünbeten, aber er Fjielt eg für biel ju fditnad; unb unjuberläffig,

um im 3Serein mit if)m ben gefäf;rlic^en ^am))f mit feinen 5^adf)barn

aufjuneF)men. Slber aud^ fid^ bon g^ranfreid^ logjurei^en, mu^te x\)m

gro^eg 33ebenfen erregen. Sei anbern 'Jxegierungen tbirD man über

bie 2J?otibe ihrer §anblungen burd^ bie Xeliberationen unterridjtet,

bie in i^rem geljeimen 9iatf) gepflogen tburben. 53erat^ungen biefer

3(rt fanben in 33erlin nicbt ftatt. g^riebrid^ l-^iftegte feinen beiben

ßabinetgminiftcrn, ^obetbilg unb 5"i"fenftein , obgleid^ er biel mit

iFjnen correfjjonbirte, boc^ bie Gntfd)Iüffe in großen 21ngelegenl^eiten

erft bann miljutfieilen , toenn er in ber .g)au).itfad^e mit fidf) felbft

einig getborben tbar. ^n biefer gebeimni^boHen unb abfoluten 2tuto=

nomie fal^ er bag SBefen feineg Staates.
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©lücflid^ertüeife Hegt ein StctenftücE bor, in tüelc^em er feine ba=

maligen ßriüägungen niebergefc^uieben 'i)at ^).

®r legt fidi guerft bie auf ben ^r\):)ait feine» Sünbniffeg mit

^ranfreid) begüglidien 3*i^^ifst öoi^/ ^i^ «^ i^ie Sied^tsfrage nennt.

„3c^ i^abe granfveid^ feine amerifanif(fen 33efi|ungen nic^t ga=

rantirt; ba ber bcDorftcbenbe ^tieg au§ benfelben entfpringt, fo gel^t

er mi(^ nid§t§ an, äReine ^tHianj ift nur befenfiü; ba ' g^ranfreid^

in feinen euroipäifdien Sefi|ungen nid^t angegriffen ift, fo bin id^ ju

feiner Stl^eilnal^me r5er))flid)tet. Unb ba meine 5ltlianj in ^ur^em ju

©nbe ift, fo bin id) tooKfommen frei, nac^ meinem Qntercffe gu

f)anbeln."

(Sr 0eF)t bann ;^ur ©rh)ägung ber 2age fort, in iueldje il^n bie

%'i)eilnai)mt an bem Kriege, ben J'^-'ß^^J^^^^ i^"^ anfinne, bringen

lüürbe. ,,3c^ müfete", fagt er, „gegen bie beiben ^aiferinnen unb

^annober agiren ; Cefterreic^ fann 100,000 iDhnn, 3{u|tanb

60,000, ^annober 40,000 5Diann in§ g-elb fteHen; id^ fann nur

mit 100,000 i^nen gegenüber erfdjeinen. 2Bürben bie ^^einbe fämmt*

l'xd) in einem Säger beifammen fein, fo Irürbe id; fie angreifen; aber

burd) i^re geogra^f)ifd;e Stellung icerben fie midi nötl^igen, meine

Gräfte gu t{;eilen, um mid^ gu bert^cibigen.

„^arf man einen ^rieg unternebmen, tttenn man um bie ^älftc

fd^Jräc^er ift, ala ber g'ci'^b? 3^ein. ^\t es ratf^fam, einen ^rieg

anzufangen, tüenn er bon born f)erein ein befenfiber fein mu§?
3Rein. jDenn ein foId;er ^rieg ift bon allen ber befdiioerlidifte unb

gefal^rboUfte/'

,,'2)arf idi aber untl^ätig bleiben unb bie anbern SJiädbte t^un

laffen, toag fie iüollen ? Slud) bas nid^t. Xenn id) fann nid^t buU

ben , bafe bie 9{uffen in baä ^{eidl? einbringen ; ic^ tpürbe mic^ mit

iljnen fc^lagen muffen unb fo bod^ in ben ^rieg gebogen irerben.

2)aä einjige 2}^ttel, ba» Ginbringen ber Sluffen 3U berl^üten, ift bie

^Neutralität, iueld^e mir tSnglanb anbietet, ^ä) muf3 fie a(fo an=

nel;men."

ör bemerft, bafe ba§ aud^ für granfreid^ bas Sefte fein toerbe.

SDenn ^ugleid; gegen biefe^S luürben bie bluffen beranjie^en. „Unb

1) ./^'xt I;öd)ftcigcii'^änbige föuigtidic 'iJJiece", ftnc fie 'l^obcuntS nennt, bcm

fie etrt^aS fpätet nutgct^cilt unirbc, unb bev bann „',u feiner Sivccticu" bacon

Slfcfdirift nat)m , enthält eine iSrörtcrung crfttid) ber question de droit unb

bann ber question de fait. ©inige ^rtitcl bev> ';?lntogvaV'§i> l^abeu jirci tcv-

fd^iebenc (Raffungen ber SSorte; ber Sinn ift bericlbe.
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toenn in ©eutfc^Ianb bev 5?rteg au§brirf)t unb 2tIIe§ in ^ertoirrung

gerät^, ift ba^ ein 3>ort^eil für g-ranfreidf) ? @r toürbe nic^t allein

babei nicf>tä geh)innen
,
[onbern ben 9tuin [einer g^reunbe, bie i^m

unter anbern Umftänben nü|(id^ Serben fönnen, t)er!6eifül^ren."

^o<S) backte ?yriebricf) an feine g-einbfeligfeit gegen g^ranJreid^:

er tüollte nur ^eutfcBIanb bor bem 3Serberben befd^ü|en, bag oi)ne

3tt?eifel eintreten mu^te, icenn ber ^rieg ber großen 2)?äd;te inner«

i)alh feiner ©renken auägeforfiten tuurbe.

D^a^bem er ben 3^ran,^ofen bie 3>oraußfe^ung ber ©uperiorität,

in ber fie lebten , fange 3eit nad)gefe^en ^atte , gutoeilen nid^t o^ne

^ronie, toar bod^ bie 3eit gefommen. Wo er ficf) bon i^nen abfon^

bem mu^te: Inie foflte er fic^ für i^re 6ac^c in einen Ätieg ftür=

gen, ber if)m unb bem gefammten 2)eutfc^Ianb ^ijc^ft berberblic^

tüerben fonnte?

33on ber nationalen Qbee ift nid^t in öielen SBorten bie $Rebe;

aber tnie fonnte fie fid^ factifcf; beffer manifeftiren, aU in bem @nt=

fd^Iu^, ben ^rieg, ber Seutfc^lanb nid;tl anging, üon bemfelben

fern gu galten? Unb trenn ber Sinflu^, ben g^ranfreicf) in 5Deutic^=

lanb bereite &efa^, burd^ bie S^erbinbung mit einer ber beiben bor=

traltenben 5)täd^te, toeld^e eg aud^ fein mod^te, berbo^^elt iüerben

mu^te, fo lag ein nationale^ Qntereffe in ber Slbtoenbung bon i^m.

^n ber SSerflec^tung menfd^Iid^er S)inge toirb ein ^eber bod^

immer bon bem ifjm gunäd^ftliegenben SJJomente berüfjrt unb metfteng

beftimmt. 2tber ba^S ift ba§ @igentf)üm(id^e großer Stellungen, bafe

i^re Sebeutung über bie Sejiel^ungen F)inau§reicbt , bie unmittelbar

ing Setüu^tfein treten. Qft e§ nidjt einleud^tenb , ba^ g-riebrid^,

inbem er fid^ bon ^^ranfreic^, tüelc^eg bie englifd^ = amerifanifd^en

ßolonien in if^rer Sluöbreitung ju l^inbern entfd)lDffen tcar , logfagte,

gugleid> bie ©ad^e ber germanifd^en 9kce in 9^orbamerifa führte?

^d) trage gu bel^au|3ten, ba^ i^m ein Stnt^eil an ber ntäd^tigen @nt=

tüicfelung, treldE^e biefelbe in ber anbern ^emifpf)äre getüonnen l^at,

jufomme. 2)enn trenn ^yranfreid^ m 6uro)3a bie Dberl^anb befjielt,

trürbe eg aud) jenfeitg bey SReereg in ben (gtanb gefommen fein,

feine Sefeftigungen am D^io ju bel^au:pten.

9^oc^ trar jeboc^ biefe Stellung nit^t boüftänbig genommen.
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iSon ber anbeten Seite l^er famen bog 5[Rinifterium unb ba§

''Parlament öon ßnglanb in ?yoIge eigenfter innerer Slnliegen ben

SCenbenjen j^^riebric^S entgegen.

2)ie englifd;e ^f^ation trottte ben .^rieg mit g-ranfreid^; benn

ba§ amerifanifdie Jntereffe, tüeld^ieS öon ben ^ranjcfcn gefä{?rbet

tüurbe, tfor gugleid^ ba§ national' englifrfie; im ©efül^Ie ber

maritimen Uebermad^t, toeldie bie legten SeefdBIadjten ju 2;age

gebracfit l^atten , ertoartete fie , Bei einem erneuten 3"f^"^"^f*^=

treffen einen unjtoeifelt;aften unb entfd^eibenben ©ieg babon ju

tragen.

3)ie einzige ^RücEfid^t, bie babon abmahnen fonnte, lag in bem

3]ert;ältni^ beg 6f)urfürftentF)umg ^annober, lüeldf)e§ nac^ ben ur»

f^rüngli^en ^Vereinbarungen über bie Succeffion bertf^eibigt tuerben

mu^te, tüenn e§ um (Snglanbg toillen in ^rieg bertcicfett h)urbe ; h)ie

man eben jc^t aU geiri^ bcrauefe^tc, ba| es bon ben y^rangofen

ol^ne langen 33erjug angegriffen tuerben toürbe.

2)er alten 2tnian3 jufolge n^ar nun \vol)l Cefterreid^ bereit,

biefe SScrtl^eibigung ju übernef;men : aber ,tr>elcf)e ^ebingung fuüpfte

eä baran. 9iicf)t foipof^l gegen Jranfreidj ala gegen beffen Öunbee*

genoffen ^reu^en tvünfdite eä bie 2i?affen 3U feieren. — Unb nidbt

anbcrö tt>ar e§ mit ber S^eilna^mc be)d;>affen , tneldte fid^ bon 9iu§«

lanb erJoarten liefe. SBtr trcrben ber ruffifd;en 'ipolitif noc^ eingeF)en^

ber gcbenfcn : bor Slugen lag, bafe biefe 9Jiacbt bie Intentionen Defter=

reidiö gegen ^reu^en t^eilte.

3)agegen Ratten, h>ie berüfirt, bie Griiffnungen Ccftcrrcid^y ben

Ü)hnifter , ber in ber 55cg[eitung ©eorge II. in 2)cutfd;lanb »bar,

unb biefen felbft bcli^ogen
, fid> bem ^önig bon "^ncufeen ju näl)ern

:

einen ä^nlidien tSrfoK] brad^te ber mit ^Kufelanb berabrebete 6ubfibien =

tractat im '^Norlament bei ben iÖiiniftern in (Tnglanb ^erbor, aU er
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jur 9^atification borgelecjt tüurbe. 2)enn fdn 3Kenfd^ ju^eifelte, ba^

bte Stuffen gegen ^önig {^riebric^ borgef)en, freilid^ aud^ nidjt, bafe

fie in beffen fd;(agfertigem §eere ben getüaltigften 2öiber[tanb finben

tüürben: baburd; iuürbe aber ein ^rieg in bem innern Xeutfc^tanb

l^erborgerufen tuerben, beffen 2(u^igang 3^ienianb ahiQi)en fönne.

Xie alten 2ö^ig§ Jüottten ibxm g^reunb, ben Stönig Don -^^reu=

^en, mit bem fie fic^ lieber öerbunben Ratten aU mit Ccfterreicfi,

nid;t in einen neuen gefäl^rlidien i^rieg toertindeln, bei bem ^annober

fd^lperlid^ hii)aupUt merben fönne. SBilliam ^itt ber 3leltere l^at bie

auffaUenbe '^infic&t geäußert, eg lüäre beffer, i^annoüer bon -^reu^en,

felbft bon ben g^ranjofen in Sefi| ne^men^ju laffen, um e'o bereinft

naä) errungenem (Siege jur See linebcr ju forbern unb bem ^önig

jurüdjugeben.

Unmöglid; fonnten bie 9Jcini[ter e§ ipagen, mit bem 2:ractat

fo gerab^in bor ba» Parlament ju treten. Slber and) i^ ^urüd^^

june^men, mod;ten fie fic^ nicfjt entfd}lie^en, ba er bod; auf il;r 2(n=

forbern gefd^loffen ibar.

S)a fa^te nun ber [o eben neu eingetretene ©taatsfecretär,

§enrV %o^, ben ©ebanfen, bie[em 33ertrag bie gegen ^reu^en gerichtete

(S^i|e baburd^ abjubred^en, bajj jugleid^ eine Slbfunft mit biefer ÜJiac^t

jur Si^erung ber 3^ul)e beg ßontinentö unb befonberl bon 2)eutjd^=

lanb ge)d)lofjen toürbe. Ct)ne bieg toäre ber ä>ertrag, Ibelc^er bie

antipreu^ifd;e S^enbenj nid;t iDörtlid^ ausbrücfte, nimmermehr in bem

Parlament burd^jufül^ren gtibefen; bag 9)tini[terium Ijätte [ic^ tbal^=

fd^einlicf) nid;t bel)au|3ten fönnen.

2Sal J?önig ©eorg auä bbnaftifd^er 9^üd[i(f)t eingeleitet l^atte,

na^m baS englifd^e aJiiniftertum in ^olitifd^em unb ^arlamentarijc^em

^ntereffe auf.

dloä) l^atten jene bon ^annober angebal>nten Stnnä^erungen ju

feinem 3^efultat gefül>rt, man iru^te felbft nid)t, ob ber neue 3taatl=

fecretär g-oj; babon ^unbe l^abe; aber bei bem erften 33e)ud^, ben

if)m ber |)reu|ifc^e ©efc^äftlträger, 'Dtic^el, mad^te, trat %oi mit einer

bertbanbten ©röffnung Ijerbor. Gr berfidjerte, ba^ man bon engli*

fc^er ©eite in bem Kriege mit granfreid) aQeä ju bermeiben tbünfcf^e,

mag bem StönxQ bon ^reu^en unangenel)m faCien ober feine Qnter=

effen beriefen fönne. S)en ©nglänbern muffe baran liegen, in bem

beborfte^enben Kriege bie beutfc^en 93efi|ungen i^rel ^önig» gegen

bie granjofen ju fd^ü^en; unb auf ben g-atl, ba^ ^annober bon

granfreid[) angegriffen merbe, fei ber Vertrag mit Siufelanb beregnet,

aber nur auf biefcn; einen anbern 3^ed l^abe er nic^t: mit ^önig
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g^riebrid; tüünfd^e man auf bal bringenbfte in gutem SSerne^mcn ju

ftel^en. W\ä)d anttrortete : ber 33crtrag toerbe bod^ fo ausgelegt, aU
ob babei nodf) tüeitere Slbfidjten ju ©runbe lägen

;
fein ^önig fönne

unmöglid) mit ©leic^gültigfeit jufetjen , ba^ bie Stuffen nacb SDeutfd;=

lanb fämen; man möge benfelben bod^ bon ber Unfdiäblici^feit ber

gefaxten Slbfic^ten überzeugen, ^oj erftärte fici^ bereit, ben mit

^"Hu^Ianb gefd)lDflenen 3:ractat bem ^önig bon ^^reufeen mitjutbeilen

unb erneuerte feine freunbfc^aftlid;en ^ufidjfrungen.

®er ältere ©taat§fecretär Sorb ^clberne^, bon bem tüir lüiffen,

ba^ er fid) burc^ S^ermittelung bon 23raunfditüeig an ben ^önig ge=

toenbet fjatte, fab je|t bon biefem umftänblidien 2Sege ah unb trat

in unmittelbaren 35erfef>r mit 9Jäd}eI. 2(n bie äleufeerungen bon ^^or

anfnüpfenb, tüieberl^olte er bem ©efanbten ba§ ©rbieten , ben ruffi'

fd^en Jractat bem ^önig mitjutbeilen unb jhjar mit feinen gebeimen

unb befonberen Slrtifeln. Gr fügte noc^ beftimmter, aU %ov eö au^=

gebrüdt batte, f)inju, englifd^erfeitö fei man bereit, bem 5lönig j^rieb^

rid) bie ©arantie für Sd^lefien auf ba§ bünbigfte gu erneuern. 2)ie

3[Reinung in (Snglanb fei nod(| immer, bie granjofen gu einem be*

fricbigenben Stbfommen in 53ejug auf unleugbare Siedete ju nötF)igen,

fonft aber Diiemanb ju beleibigen , nod; einen ^rieg auf bem 6onti=

nent ju beranlaffen. S^aju um einen fold^en gu ber^inbern, iüünfd^c

man bie 9)Jitmirfung beö ^önig§ bon ^veufeen, ber in ber einen

§anb ben Celjlt>eig, in ber anbern ba§ <2:d)\vext fjalU-, in biefem

•Sinne benfe ßnglanb mit H}m eine Bereinigung gu treffen. 2)er

^^rcmier, ^erjog bon i^ieiücaftle, beftätigte bie§ aUe§, bie bief)erigen

S)ifferen3en bejeid^nete er aU leid;t bei-iulegenbe unb betonte befon=

ber§, ba^ ^önig ®eorg ^^erfönüd; ba'S ä>erlangen l^abe, in ein gute^

33crftänbni^ mit bem Itönig bon ^rcu^en 3U treten ^).

iBie fe^r babei ba« eigene Qntereffe ber englifdf>en ^{egierung

mittrirlte, fielet man auS bem 2Biberftanb , auf ben bie 21nnaf;me

ber bon i^r bor ^urjem abgefd>loffenen i^erträge in bem ^^arlnmente

flie§. G§ h)ar eine ber grof;en 2)ebatten jener 3?'^, in benen

mand^er oratorifdbe Stuf auf immer begrünbct i»orben ift. £>ic Xe=

1 ) Eu y ajoutant les proteslalions les plus fortes — du cldsir

sincerc oü eile ctoit de vivre en bonne harmouie et intelligence avec

Vostre Alajcste, aussy bien (jue de l'envie qu'elle auioit de se Her

plus etroiteinent avec eile, et de finir a Tamiable les ditterends qui

subsistoyciit eiitie les deux Cours au sujct de l'aft'aire des Prises: SDiidjcl

an ben Äcuig 2S. SJovcmbcv.



126 Scv Urf^jrung beS fießenjäl^ngen iltiegeS. VI. Sapttel.

batte Betraf ein '3Jtoment, in Jueld^em bie auötüärtigen 2lngelegenl^eiten

mit ben inneren, bie großen ©efid^tl^unfte mit Jjerfönlid^er Seibem

[(j^aftUdifeit zusammenfielen. Sie beiben jule^t gef^Ioffenen ®u6fibien=

tractate mit i^effcn^Üaffel, IrelcfjeS 8000, unb mit iRufelanb, mefd^eg

55,000 3Jtann jur ebentueHen SSert^eibigung bon ^annober inä g^elb

ftellen foEte, lüurben mit gleid^er Seb^aftigfeit befäm^ft. ©egen ben

erften tüenbete man ein, ba^ bor einigen ^al^ren, einem ä^nlid^en

SSertrage jum %xoi^, bie fjeffifd^en 2;ru^^en in bem 2ager ber 5'einbe

bon (Snglanb ©ienfte genommen l^ätten. S)er anbere erregte bie

bringenbften 33eforgniffe iuegen ber (Sr^altung beä continentalen

^riebenö; barauf aber fomme eä bod^ ^auptfäd;lic^ an: benn, inbem

(^nglanb fic^ anfd;ide , ben Seefrieg mit aller möglichen ^raft ju

fül^ren, bürfe eg nic^t auf bem kontinent übermäßige 2Iu§gaben

madben, turd^ bie e§ fid^ erfd^ö)3fe, unb ^einbfeligfeiten anregen, beren

33erlauf t>öd^ft gefä^rlid^ merben fönne. 2Benn man Sluffen 'nad^

2)eutfrf)(anb jie^e
, fo iüerbe fic^ ^-ranfreidf) bo^)3eIt bereditigt glau=

ben, feine ^ru^^jen baf^in borrüden gu laffen unb Dtiemanb fönne

bejn^eifeln, baß ber ruffifd^e 3>ertrag eine feinbfelige Intention gegen

ben Ä'önig bon ^]]reußen in fid^ fdjiiefee: man h)erbe tiefen g-ürften

beranlaffen fic^ nod^ enger mit g^ranfreid^ ju berbinben unb baburc^

einen blutigen ^rieg l^erbeifüJ^ren , an bem (^nglanb notl^lüenbig

2::i^ei( nehmen muffe. Söenn barauf geantiüortet tüurbe, ber Sractat

laute boc^ fe^r frieblid; ; er trete nur bei ber ©bentualität eine! Sin*

griffe auf ipannober unb aud» tann nur auf bie Slufforberung Gng=

lanbg in ^raft ; bem A'önig ^yriebric^ fönne er infofern felbft er=

tüünfd^t fein, aU \\)m baburd^ ein guter ©runb geboten merbe, bie

2tnmut^ungen ber g^ranzofen surüdjumeifen: fo tüaren biefe 5Gemer=

fungen boc^ biel ju fdjtnad^, um (Sinbrud ju madben. 3)ie allgemeine

Uebergeugung tüar, baß ^einbfeligfeiten bon iüeitefter ^2luöfid;t unber=

meiblic^ fein tDÜrben. 3}iand)e festen botaug, baß el barauf fogar

abgefe^en fei. «Sie erinnerten an bie umfaffenben ^äne, mit benen

man fid; bor einigen Q'^^'^en getragen l^atte , bie preußifc^en Sanb*

fdjaften gu erobern unb gu t^eilen; ma^rfd^einUd^ foUe ber ruffifc^e

SSertrag ben 2Beg ju ibrer Erneuerung bahnen.

S)ie 2Ser(egent)eit beg ältinifteriumi entfjjrang ba§er, baß ber

33ertrag mit 3ftuß[anb bod^ in ber ^tjat in einer gegen Preußen

feinbfeligen Intention unterl^anbett unb abgefd^loffen, biefe Intention

aber bei bem Parlamente nimmermehr burd)sufüt;ren inar. Sie 9Jii=

nifter felbft l^atten fie bereite fallen laffen; fie mußten e§ t^un, um
mit ber öffentlid^en 93ieinung nid^t ju verfallen ; fie njoHten eä aber
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auä), benn bei jenen ©röffnunfien Deftemtd^s l^atten lie erft bie ganje

©efal^r ber bil^erigen ^oliti! erfannt. S)te borne^mfte Debatte

tourbe in bem Dber^aufe ge^ffogen. Um bie 2lufregung , bie babei

entftanb, gu bäm^fen, griff ^olberne^ ju ber unertrarteten Slusfunft,

baB er bon bem ^^(ane einer SSerftänbigung mit ^:i]reu§en ^Wax nid^t

eigentlid^ ^a^xxä^t gab — benn berfelbe Wax nod^ in ber erften ©in*

leitung begriffen, — aber bod^ eine 2lnbeutung gu maci^en fid^ er=

lauble ; er erllärte, man l)ahe bem Äönig bon ^reu^en ben ruffifc^en

SSertrag mitget^eilt, um if)n bon beffen Unfc^äblic^feit ^u überzeugen.

!3)iefe ßrllärung , bie eigentlich einen 2Bec^feI bes (E^ftemä in fi(^

fd;Iof?, ^atte bie SBirfung, baj3 bie Xractate in ben beiben Käufern

gebilligt tourben: ba§ Unterf>au§ botirte eine Summe, um bie barin

gemachten Bufagen gu erfütten. 2)ie 2Borte blieben, ber Sinn toar

beränbert. Um fo unbebingter toaren bie 3)iinifter an bie frieblid^en

Eröffnungen gebunben , bie fie bem Könige bon Ißreu^en gemad^t

Ratten i).

Cbglei4) mit ^arlamentarifd^en unb, toenn man ^üill, egoiftifd^en

9tüdffid)ten berieft, bilbeten biefe (Eröffnungen bod) ben 'loiditigften

2Intrag, ber bem ^önig griebrid) nod; au§ (Snglanb gefommen tiiar;—
bie SleEung ber beiben Parteien in @uro)5a, bor allem feine eigene

©id;erl^eit, I^ing bamit jufammen.

2Bir tüiffen, h)ie F)ö4)ft gefäf^rlid; eg \i)m borfam, im 93unbe mit

granfrcid^ in einen ^ricg mit G;nglanb, S^u^lanb unb Defterreid^ ju

geratf)en. 2ln eine S^erbinbung mit ßngfanb, unb jtüar jum ^toede ber

9ceutralifirung bon .ganncber fnüt)ften [xdj bagegen in bemfelben

1) 2)ie SDJitt^eitungen ber ^jarlamentarif^en S)ebatten finb au* in bieier

S^cdic nod) fe'^v un?iurcid)cnb ; in bem fun'^eljntcn SSanbe ber Parlamentary

history finben fic^ bie Sieben tjon Sempte unb iJaUfaj gegen, t'Cn Sbeftevficlb nnb

§artuiidc für bie Sractate. 2Iuc^ tinrb in einer 9iote cr»äbnt, baf? C'cIterneB

gejprccten i)aU, bcri; finben t»ir 9hd)ig ton bem 3nbalt feiner 9tebe. 2)ie

entfd^eibenbe yioü\ entnebmen Kir au§ ben 93ericbten älUcbclS »cm 13. Se»

cember. Le ministere sortit des propos gdneraux usites dans ces occa-

sions, en faisant ddclarer par la bouche du Lord Holdeniesse dans la

chambre haute, que bien loin que le Roi eüt intention de provoquer

V. M. par cette mesure, c'est qu'il avait re^u des ordres positifs de

S. M. de me communiquer le traite en question, pour le faire parvenir

h, V. M., en l'assurant en meme tems, qu'on u'avait point eu intention

de l'oiFenser par la, ni d'allumer la guerre en Allemagne, qu'au con-

traire, comme ce n'etait qu'une precaution prise pour tächer de l'eviter,

on espdroit, que S. M. l'envisagerait de cette fa^on ot que c'etait dans

ce but pour preuver de la sinceritä des intentions du Roi, que lui

Lord Holdernesse le ddclarait ä la chambre.
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2J?a^e bie bortf^eilfjafteften Slusfid^ten. @§ liefj fid^ ertüarten, ba^

Jranfreic^ bon einem 2lngriff innerhalb Seutfcfilanb abftel^en, @ng=

(anb bagegen ein gutes SSerFjältni^ ju Siuf^Ianb F)er6eifü^ren unb

fd^on Bieburc^ Defterreicf) ber WxÜel berauben h)ürbe, bie Sßieber-

eroberung bon Sd^leficn, iüofür ei nur bie erfte ©elegenbeit ertoarte,

ju unternehmen.

©0 erflärt er fetbft feine ^>o(itif; e§ toar bie ßr^altung be§

^riebeni, — bie ©id^erfteßung fotoo^I §annober§ gegen bie '^xan^

gofen, üU ©d^Ie[ien§ gegen Cefterreicb, toag feine ßrtoägungen be*

ftimmte.

Seit ben Erörterungen bon S3raunfd)tDeig ^atte er bie Ba(S)^

i^rem ©ange übertaffen unb nur einige einfc^Iagenbe (Srfunbigungen

eingebogen; bei ber erften 5IRitt^eilung W\ä)d§ "max fein @ntfc^Iu§

gefaxt. 2)ie 2)e|3efd;e beffelben ift bom 28. 9?obember; er lie^ fie

burd^ einen feiner 2)iener naä) bem ^aaQ bringen, bon too fie burd^

eine ©taffette nad^ ^otsbam beförbert tüurbe ; bei ber Sefc^affen^eit

ber bamaligen ßommunication fann fie fc^inerlidE) bor bem fünften

IDecember eingetroffen fein; bie Stnttrort ^^riebric^g ift fd^on bon

bem fiebenten, fie ift ausfül^rlirf) unb bon ätnfang bii @nbe eigen=

^änbig.

griebrid^ banft barin für bai i^m burc^ bie 3)tittf?eilung be§

mit 3^u^Ianb gefd)Ioffencn Sertrageg betoiefene i?ertrauen unb erflärt

fic^ 3ur 2tnnabme ber ibm gcnmcbten ^ro)?ofitirnen bereit: benn bie

(Sr^altung be§ aßgemeincn gerieben! (äffe ]\d) nur ^offen, trenn man
bie 9tuf)e in 3)eutldi(anb befeftige. ßr trug feinenx iSefanbten auf,

bem englifd)en 'DJiinifter 3Bort für äBort, ioie er es fc^reibe, ben 2lb=

fc^(u§ einei 3Reutralitätsbcrtragg für 2)eutfcf)Ianb anzubieten , ol^ne

cabei iüeber tvranjofen nod^ Üiuffen ju nennen :
— benn loenn ben

(Snglänbern am meiften an ber Stbtoel^r ber ^yranjofen, fo lag il^m

nic^t Weniger an ber ^ernEjattung ber Siuffen. 'S)oä) trürbe eä x^m

ni^t gerabe unangenehm getüefen fein, bie jyranjofen ju nennen,

toeil er fid^ norf; immer Unter^anblungen 3h)ifc^en ben entjtiH'iten

^otenjen gur ^erftellung bei allgemeinen -J-rieben§ borbel)ieIt. 2)ai

©rbieten einer neuen (Garantie bon ©d;(efien naf;m er an, obgleich

er an bem geftl^alten ber im g'^'i^^'^" *^on '3Iac^en gegebenen nie ge=

jibeifelt ijabi. 'sUu^erbem braute er bie maritimen ä^e:1)ältniffe, unb

befonberg bie alte ©treitigfeit tüegen ber ^Beraubung einiger ))reu^i=

fd^en ©d^iffe jur Bpxad)^; jeboc^ nur, bamit nid^t in 3"f""ft aui

biefer Bagatelle ein lDJi^berftänbni| tntf)3ringe.

ÜJüc^el, bem ein Courier bieg ©d^reiben nad^ Sonbon brad^te,
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fäumte nic^t, bem leitenben ^Jtinifter babon ^[Reibung ^u t^un. Xen
anbern 2:ag empfing er burc^ x^n bie 3Serfic^erung öes Äönig ©eorg

:

„Tiid^tg fönne i^m ju größerem SSergnügen gereid^en als bie (Srneue=

rung ber S^erbinbung unb gegenfeitigen ©arantie, bte bon jel^er jtoi^

fd^en ben beiben 50Mcbten beftanben ^abe". §enr^ gor machte [ic^

feinerfeiti an^eif(i)ig, toenn bie Sac^e ju ©tanbe fomme, Slttei ju

t^un, um bag gute äJerneljmen jtüifc^en ber englifc^en 3Ration unb

bem ^önig üon ^reu^en aufrecht ju fjalten.

Um feine Qdt burd; eine formelle SSerl^anblung in gelüol^nter

SBeife gu berlieren unb bem ^önig i^ren @ifer in ber <Bad)i gu be=

hjeifen , faxten bie englifd^en SDiinifter felbft einen SSertrag^entiüurf

in bem Sinne ah, ber au§ ber 3)litt^eilung be§ ^önigi ^erborIeud^=

tete, 3" fi"^^ Sf^ebenerfärung gaben fie DJcittel unb äßege ber 33ei=

legung ber übrigen 8treitigfeiten an ^).

3)er (SntiDurf entt)ielt au^er ber Erneuerung ber alten, gtüifci^en

beiben 3Jiäd;ten beftel^enben Verträge unb ©arantieen in bem bDr=

nef)mften Strtifel bog Uebereinfommen, ben ^rieben im beutfc^en

SReid^e gu erl^alten unb in bem %aüe, ba^ eine frembe dJiad]t, unter

toetc^em SSoriranb auc^ immer, i^re 2;ru|3j}en bafelbft einrücfen laffe,

fid^ bem ju toiberfe^en.

2)a5 SBefentlid^e ift: CEnglanb tuiüigt ein, feinen Ginmarfc^ ber

9^uffen '^ugugeben ;
^riebrid; : and) ben ^rangofen einen fold^en ^u

berfagen.

2)er Courier, ber bag Sd^reiben J-riebrid^g an 3)tic^el gebrad^t

^atle, ging mit bem 3>ertraglenlh)urf an ben IS^önig jurüd.

6r[t al§ berfelbe angefommen tuar, aber bann of)ne ^eitberluft,

am erften Januar 1756, lief; griebrid; feinen erften 3}Iinifter ^obe=

lüilö in fein ßabinet rufen, um i^m bon bem, tpag bereite o^ne ifjn

gefc^efjen War, 5{unbe ^u geben. Qx la§ \l)m ben legten 33rief 'Diid;e(§

unb beffen 83eilage bon ^ünfang bie ßnbe bor unb bat if)n, feine

3Jieinung barüber ju fagen. ^obeibilg erflärte fid; in ber ^aupt=

fad^e boHfommen einberftanben ; benn in ber ^ilbfunft liege bag ein=

gige ^Otittel, ben .^önig felbft au^er ©efa^r ju fel)en: er fjatk nur

Gine 33emerfung ju madjen. Xiefe betraf ben in bem (fntiburfe ge=

braud;ten ^{uöbrucf: bag beutfd;e 9ieic^. Xenn unter bemfelben be-

greife man bie üiicberlanbe aU ben burgunbifc^en iireiö, unb leicht

mödjte e§ fein, bafj (£ngtanb bcabfid;tige, auc^ biefe burd; ben 3:rac=

tat ju garantiren. (Sr fcf)lug bor, ben 2lu5brud 5)eutfdilanb bafür

1) @(!^tei6cn 2)ii(^er« vom 23. Xeccmbcr.

ö. tRanfe'ä SÖerfe XXX. J. ii. 2. WeiQtniiit'^nu^g. y
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ju iüä^fen, benn nur barauf fomme q<o an, in ben eigentlid^ beutfd^en

^anbfrf^aften ben '^rieben 5U erfialten ^).

(I^ tüäre einer 6e[onberen Unterfud^ung inertf;, tüie [ic^ ber Se-

griff ^eutfd^tanb unb beutfd^el Steid) im Saufe ber Qnt ju einanber

berl^alten i^aben. Ter [e|te ift immer ber Bei iDeitem umfaffenbere

gelüefen : eine 3^»^ i[t gefommen, lüo er ber minber umfaffeube geiüor=

ben ift, nod^ niemals finb fie jufammen gefaöeu. Qn bem (Sonflict

jtrifd^en ''^reu^en unb Defterreic^ ober bielmel^r ber auf benfelben

folgenben ^Vereinbarung f^at man ben ^^erfud) gtmad^t, fie ju fon=

bem. @c^on in bem ?5^rieben bon Bresben i)at man ausbrücfUd)

nur babon gefprod^en, ba^ bie ^Befi^ungeu ber ^aiferin in 2)eutf(^=

lanb garantirt fein foüten : benn fonft irütbe ber Slönig an bem

Kriege in ben 9Zieber[anben E;a6en X^eit nehmen muffen; unb babet

füllte e§ nad; bem ^-öorf(^[age bon ^obetuilä fein 33erb(eiben l^aben.

?^riebri(^ eignete fid^ bie 'öemerfung beö ÜWinifter» mit einfid^tiger

©elel^rigfeit an. ^Tiic^t allein lüurben im 33ertraggentiüurf bie ^ilsorte

geänbert, fonbern man fügte bemfelben aud) nod» einen befonbereu

Slrtifel l^in^u, in tüeld^em bie öfterreid^ifc^en ^^ieberlanbe öon tem

©ebietc, über toeld^eg fid^ bie 9ieutralität erftreden foßte, auSbrüd^

lid^ aufgenommen tüurben.

2)er ^önig bemerft : in 2Bien fönne man ba§ nid^t einmal übel

nel^men , ba e§ ben öorangegangenen "Jriebensfd^ilüffen entf^rec^e

;

er trürbe fonft leicht in ben 5lrieg felbft jur Unterftü|ung bon

Defterreic^ bertridelt tuerben. „Ter ^^^reunb bei ^önigl bon (Sng=

lanb fann xä) fein, aber nie ber ?^reunb ber ^aiferin=^önigin.

^Ö) berlange feine ©arantie bon il^r unb tüiH i^r !eine geben'' ^).

^n (Snglanb regten fic^ nid^t bie minbeften ©inlrenbungen gegen

bie in 33erlin gemad^ten 5?erbefferungeborfd^läge. S)ie 93?inifter

1) ®d^rei6en ton ^^obetüitS an ^evt^berg 13. San.

2) 9(ac^ bem achten 'ärtifet beS 2)re§bner griebenä garantirt ber i?öntg

lion '!}3reu6en : tous les etats, que sa Majeste rimperatrice, Reiue d'Hon-

grie, possede en Allemagne. 2Bie bieS toerftanben lüurbe, 3ctgt bie Se»

mertung be§ Äönigä in bem eigen^änbigen ©c^ieiben an SÖUtc^eü t^om 4. 3a=

nuar: Dans le Traite de Breslau (ein ©ebäc^tnifjK^ter; benn ut ben 3Ser=

trägen ton55re§tau unb Berlin gefd}ief)t ber@ac^e feine (Srträ^nung) et dans
€elui de Dresde je n'ai dtendu ma garantie que sur ses possessions eu

Allemague en excluant l'Italie et la Flandre, — biefe (Garantie bleibt

immer »orauSgefet^t, eine (Sarantie, trelc^e bie 3Ueberlanbe eingefcbtoffen Ijätte,

ttjürbe ber Jii5nig atS eine neue angefe^en l^aben. ?lucb in bem ^rieben üon

^ubertuöburg § 1(3 ift üon ten S8e[it3ungen ber Äoifenn en Allemagne bie

SRebe.
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«m^fingcn bie SJiitt^eifung ber[el6en mit erfreutem Slngefid^t. DJlid^el,

ben griebrid^ umge^enb ju feinem bebollmäd^tigten 5}iinifter ernannt

l^alte, — unb in ber SC^at berbiente er ha§, feine 33ericl^te fmb bod

öon 2)ienftbef(iffen^eit, ol^ne ©erbilität unb öerftnnbig — fonnte

bann aud^ ben 5?önig ©eorg fe^en, iretd&er bie Stnbeutung bei ^ö=

nigi bon ^reu^en, ba§ er mit i^m irtieber in engere SSerSinbung

^u treten tüünfc^e, mit bem Stuöbrurf einer unge^eud^elten g^reube

aufnahm unb in berfelBen ©efinnung ertbieberte. Jpietauf fd^ritt man,

am 16. Januar 1756, in bem Slrbeitgjimmer be^S Sorb §Dlberne§

jur Unterfd^rift beä SSertragi. aJiid^el unterfd^rieb baö (Jjem|3lar, in

h)elc[}em ber ^önig bon ^reu^en, ber englifd^e 5Jiini[ter bai anbere,

in treld^em ber Äönig bon Snglanb juerft genannt tüurbe; bei ber

^Ratification foüten fie au§getauf(^t 'raerben.

©etüife ^atte ber ^önig fe()r ^ec^t, trenn er bie ©nglänber auf

ben großen 2)ienft aufmerffam mad^te, ben er i^nen burd^ biefen

Vertrag leiftete. Xer Sorge für ^annober iüurben fie baburd^ o^ne

aKe Soften lebig. 3)er 33ertrag rettete ben SJiinifter unb ba§ Sanb

avL§ nid^t geringen innern 33erfegenl^eiten : bie Djjpofition tbar beru=

l^igt unb befriebigt. 2Bag fd^on bamali ben 2)?a§ftab be§ öffent=

liefen 3Sertrauen§ bilbete, bie ?lctien ftiegen tüieber. gür ^reu^en

felbft aber begann nun erft bie ©d^tüierigfeit. Sie grofie B^rage trar,

in tt)ie fern fid^ biefe Slnnä^erung an @ng(anb mit einem erträg=

lid^en 3Ser^äUni^ 3u ^^ranfreid^ bereinigen taffe.

9*



^iebentc^ (Sa:|3ite(.

per ^er^og von %wmxox5 in 'gäcrlin.

2)er 3Sertrag mit Gnglanb toar nod^ nid^t gefd^Ioffen, man er=

tüartete felbft befjen Slbfi^Iu^ nod^ nid^t fo balb, al§ ber ^erjog üon

9^ii)ernoig in ^Berlin anlangte.

Sarbon DJiancini^^Ufajarin, S)uc be ^^ibernoig, burd^ feine 9J?utter,

eine ©Linola , (Sranb bon (S)3anien , — na^m in ^yranfreii^ eine

nic^t unbebeutenbe (S^tellung in ber 5!Jlitte beg ^ofel, ber .Literatur

unb ber politifd^en ©e[d^äfte ein; er {;atte bereite bie Sotfc^aft in

9tom bertüaltet unb fid^ babei ba§ 23erbienft ertoorben, ben borne^mften

SBerfen DJiontegquieu'^, ber fein greunb War, ba§ ©d^icffal gu er=

fparen, auf ba§ SSerjeidinil ber berbotenen ^üd;er gefegt ju trerben.

6r l^atte fid) felbft einen ']ila§ in ber ^2lfabemie errungen, unb fc^ien

recf)t eigentlich ber Wann baju, um mit j^riebrid^ ju ber^anbeln. 2)ie

fran^öfifd^e Siegierung meinte, burc^ bie Senbung eine§ gro^en-^errn

tüürbe fi^ biefer gürft gefd^meid;elt füi>Ien. Unb befonberi ^od; nai^m

griebrid^ e§ auf, ba^ 9^ibernoi§, ber fd^on Slmbaffabeur getoefen tttar,

bod^ bie ©teile eineg au^erorbentlic^en ©efanbten angenommen l^atte,

um il^n in Berlin aufjufud^en.

2(m 14. Januar 1756, ben Xao, nad) feiner Stnfunft, l^atte

9iibernoi§ feine 2tntritt§aubienj im Schiefe gu 33erlin. ß§ bejeid^net

g^riebrid^, baJ5 er gleid^ bei ber erften 3wfa"iJ^en^"«ft nid^t, toie ber

©efanbte ertnartete, nur bei 2lIIgemeint;eiten fte^en blieb, fonbern fos

fort auf bie ©efd^äfte einging unb bie für i§n felbft tüid^tigfte g^rage

3ur S:prad^e brachte.

6r begann bamit, bafe er e§ nod^ immer für moglidl) erllärte,

ben ^-rieben ^u erhalten, ba ber ^önig bon ©nglanb nic^t für ben

Ärieg ^u fein fd^eine, nic^t einmal ba§ 9)?inifterium, U)a^rfd;einlid^

aud^ %ox nid^t, nad^bem er bie ©teile erreid^t i)ah^ , bie ber ®egen=

ftanb feine! ß^rgeijeS getoefen fei. Df^ibernoig lie§ \i)nx tüenig .^off=



®ev §er5og bon 9Hternot§ in Berlin. 133

nurtg auf einen frieblid^en 2tugtrag übrig; iote anbere berbicfelte

©treitfad^en, g. S. einft bie fc^Ie[i[c^e, fo tüerbe aiid^ biefe burd> bic

2Eaffen entfd^ieben n?erben muffen; in ber SSorausfe^ung, ba^ haupU

fäc^lid^ bie Seforgni^ öor einer ©egeniüirfung ber Siuffen e» fei, h)a§

ben Äönig ahljalUn tüerbe, für g^ranfreid^ 13artei gu nehmen, brad^te

er unDerireilt bie guten Sßerljältniffe ^-ranfreid^S ju ^olen, (Sd[)tüeben

unb ber Sürfei in Erinnerung, burd; n)eld^e bie ^Ruffen bor einem

tl^ätigen Singreifen jurüdfgel^aUen iüerben tüürben. g^riebrid; anU

trortete, bie S^uffen iüürben nid^t burd^ ^olen gegen il^n l^eranjicben,

fonbern burd) (Surlanb, Wo fie fd^on in bie Sironfd^en Sefi^ungen

eingerüdt feien, bie fie, aU burd^ ruffifd^eg ©elb erlDorben, für

ruffifd^eg Gigent^um anfä^en; — unb tüaä bie Pforte anbetreffe, fc

fürchte man fid^ in -iRulIanb bor feiner 2;emonftration berfelben, ber

©ro^l^err leibe an einer töDtlid^en ^ranfl^eit unb iüerbe bon ben ^a=

nitf(^aren gefja^t unb berad^tet; er fei unfäf>ig einen großen ©ntfc^Iu^

3u faffen. 6ben fo toenig fei bon (Bd^h)eben gu ertoarten, bieg falle

je^t feinen 33erbünbeten mel^r gur ?aft , al§ bafe e§ ibnen S>ortf>eit

gelüä^ren fottte ; ber ^önig bon ©d^toeben felbft neige gu 9?uf}Ianb

;

burd^ ben ^aber jtoifd^en §of unb Senat tüerbe boUenbS Slllee ge*

läf^mt: er feinerfeitä fijnne nidEjt§ gur Beilegung beffelben t^un, feine

©d^toefter fei nid^t o^ne ©eift, aber launifc^ unb l^artnädig, er ber=

möge nic^t^ über fie.

jDer ^önig brüdte fid^ über bie ©efa^r eineS ^(nfaües ber

9tuffen, tüeld^e fein Oebiet o^ne 3)iü^e überflutf)en fönnten, oE)ne ba^

er if^nen etlüa§ angufiaben bermöge, unb über bie Unjuberläffigfeit

ober 5Rid^tigfeit ber entgegengefe^ten SSeranftaltungen mit fo biel

©eift unb überjeugenber 23erebtfamfeit an§, ba^ ibn 3f?ibernoii mit

S3etüunberung berlie^ ^).

2)ie S^ertüidelung bei @efd)äftg aber begann erft, aU ber ^önig

in ber näd}ften Stubien^ 'ttn Sc^lu^ aü§ feinen ^^rämiffen 30g unb

bem ©efanbten bon feinen 3>erbanblungen mit ßnglanb, i^rer (i'nt*

ftel^ung, i^rem Fortgang unb bem beöorftel^enben Slbfdblu^ eineö

1) 9Ji»crnoi8 an Sicuifiä 17. 3an. : S. M. me garda ciuq-quart d'heures

et pendant tout cc toms il me fit parier beaucoup sur Ics affaires g4-

n^rales, J'eus un graud plaisir k reutendre et il s'esprima avec toute

reloquencf, tout l'esjjrit et toute hi sjigesse imaginable. — ;scl) ctUiiabm

bie attenftücfe bicfcr ^Jcgcciation fcbon im 3a^rc 1843 ani bem iHrc^iö

ber augreävtiiicn 'ülni]c(cj]eiil)citeu tu ^|.>atie mit Gvtaubniü ber tvcftltdjcn iOiän»

ncr (^"iui',ct, bcv tamaU ^JJiiniftev, unb Üfi^uct, wMkx i^orfle^ev bc8 •ilv=

d;i»c8 \vax.
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3ReutraIitätlbertragg ^unbe Qah. 9^ibernoil \üax gefommen, um
mä)t attein bie alte SlHian^ ju erneuern

, fonbern ben ^önig red^t

clßentUd^ in ein Sünbnife gegen ©nglanb ju jie^en unb mu^tc nun

Dernel^men, ba| berfelbe eben mit biefer 2Radjt in Unterfjanblungen

über einen S8ertrag, ber bem 2{b[d;lu^ na^e, begriffen War. 2Bie er

bann bie Sage auffaßte, fie^t man befrnberg au§ einem ©efj^räd^,

bai er balb barauf mit ^^obetüilg l^atte; bie beiberfeitigen ©efirf)t§=

:^unfte traten einanber babei fd^arf unb umfaffenb entgegen.

i^n SSerfaiQeg, bemerft 9^ibernoi§, loerbe man in bem 58ertrage

^reu^ens mit ßnglanb einen SBedjfel bei ^olitifd;en ©tiftemg er*

blidfen unb in 33eforgni| geratF)en, ba^ \\ii) i^riebridb ganj unb gar

auf bie ©eite tton ßnglanb fdjiage. -^obelüill Jrarf ein, man toürbe

jel^r Unred;t l^aben, bag borausjufe^cn , ba ^önig ^^-riebrid; bielmel^r

bie SIbfidjt ^ege, feine 2{nian5 mit granfreid^ ju erneuern : bie 5^eu=

IralitätSccnDention mit (Snglanb toerbe ^ranfreid^ nur in Sejug auf

jDeutfd)(anb Siüdfid^t auferlegen ; Süä^renb eg bod^ biele anbere Unter=

nel^mungen gebe, burd^ Ineld^e ber .Q'önig Don ßnglanb gcnötl?igt lüer=

ben lönne, bie §anb jur SBieberberftellung be§ g-riebcn§ ju bieten.

®urd; einen 2(ngriff auf |)annober h^ürbe ^ranlreid) ba» beutfd^e

9^eid^ unb bie .^aiferin in bie SBaffen bringen , bie äiuffen loürben

^eranrücfen unb ber ^rieg ausbred^en, beffen 3d^aupla| unbermeiblid^

ba§ ^rcufeifdfie ©ebiet Irerben muffe. Diibernois antwortete: Senn
5üir bie ßnglänber iüeber jur ©ee befiegen, nod; auf i^rer ^n^d

I;eimfud;en !önnen, luo foffen Unr bem jTönig ®eorg, toon bem fid^

ba§ ganje Hebel l^erfd^reibt, beifommen, als in bem, toa» i^m baS

?iebfte ift, bem (E^urfürftentljum ^anncber, unb barin tüiH un§

^reu^en bie ^önbe binben^V ^obeiüilS l>erfe|te, man feiine bie

2)k£imen ber Gnglänber fd)Ied)t,- ipenn man meine, fie lüürben aul

9?üdfid^t auf bie beutfd[^en 33efi§ungen il^reS Äönigg aud^ nur ba§

©eringfte il^rer nationalen ^ntereffen fal^ren laffen ; bie ^Ration toerbe

Dielme^r 2llleö fiergeben, um trie bie Diuffen, fo auä) Defterreid^

burcb gro^e ©ubfibien jum <Sd^u^ bon ^annober aufjubieten, fo ba^

ein ^^eer im gelb gu erwarten fei, toeld^eg bi; g^ransofen jur Diäumung

3)eutfdf)Ianb§ nötl^^igen unb fie felbft in grantreic^ angreifen fönne;

ba§ ^reu^ifd)e ©ebiet lüerbe bon ber größten Sebrängni^ betroffen

Werben, älber, fagte ^libernoil, ber fönig mein |)err l^at ein ^rieg§=

1) Oü voulez-vous que nous attaquioDS le Roi d'Angleterre comme
auteur de tous nos maux et l'arbitre de la paix et de la guerre chez

lui dans ce qu'il a de plus eher qui est son electorat.
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l^cer i)on 160,000 ^Hann, über tüeld^e ^reu^en Verfügen mag. Unb
SDftin bercn noä) einmnt fo tiel iüären, fiel ^obeipKs ein, fo Srürben

fie toeber Dft^^reu^en gegen 3iu^(Qnb, ncc^ Sd^Iefien gegen Defterreid^

fidler gu ftellen ttermrgen. ©elbft tvenn man ber ^aiferin bie 3Rteber=

lanbe entriffe, fo nmrbc fie bae lr»enig em^^'inben , irenn fie bafür

(id^Iefien iriebergelüönne. Dcibernois bemerfte, burd? ben Dieutralitätg^

Derlrag, Jücldu'r Ajannober fcbii|e, erf^jare 'l^reufeen bem ^önig @eorg

über 50 SOiillionen, bie ifjm bie ju jal^Ienben Subfibien fcften luür^

ben^). ©leid^ aU ch , i)erfe|te ^obetnill, bie ©ubfibien biefem

dürften einen ^^'fennig fofteten ; bie 9?ation Irirb fie jal^Ien ; bie S3er-

binbung Gnglonbs mit Defterreid^ imb 9Ju^Ianb toirb um fo enger

iverben unb fann bie aQergefä^rlid^flen folgen l^aben. (Einen ©d^ritt

j)UrüdEtt)eid)enb fd^Iug 3Rit)ernoil l^ierauf l^or, bie 9^egociation mit

Gnglanb , irenn man fie nid^t abbrecf^en f i^nne , U'enigftene auf-

jufd(>ieben. ^obetrili crlineberte, ba^iu fei fie ju toeit gebiel^en: er

iönne ben ^ranjofen nur ben freunbfd^afllid;en 9;atF? geben, bie Sad^e

nid^t mit ju biel 2ä\m unb Ungebulb gu bebanbeln, in ^ufunft fiinne

^önig ^riebrid; ibnen t)ielleid^4 luicber gute 2)ienfle Itiften ; man
möge ibn nid^t erbittern ^ . darauf aber troKte fid; Siiternoig nid^t

iieriueifen laffcn. @r erÜärte bie Erneuerung be§ preu^ifc^franjöfifd^en

ä^ertrage für unnü|, Jüenn babei .^annober gegen g-ranfreid^^ geftd^ert

Süetbe; f?äiie man in ^JerfaiDes bae borauefel^en fönren, fo tüürbe

man i^n, ben ^erjog, nidbt ^ergefd^idt baben. 5)3obch.nIg antiroitete,

granfreid^ muffe über ben 3>ortbeiI, ben i{;m bie Erneuerung be^

SBertragcg fünftig einmal terfc^affen fönne, mit fidE) fclbft ju ^at^e

g(^en; ^rnig ^riebridt? treibe es in feiner Gnlfcbliefeung barüber

nid)t fiören ^).

3lun aber I^atte bamalg ber Äönig bie Erneuerung feiner

alten S3erbinbung mit 3rfl"frfid^\ i" htif ff^n fie mit bcm eben ge--

f(^loffenen 9]eutralitätebertrag bereinigt trerben fÖnne, nodE> feineeli>eg§

aufgegeben.

]j Par une couvention de neutralite qui lui epargnera plus de
50 millions livres de France en subsides. quil aurait ete oblige de
paycr de plus a la Kussie, a la cour de Vieune et ä ses autres sub-
yidiaires.

2) De uen pas faire trop de bruit pour ne pas cabrer entierenient

votre Majeste, qui au bout de comte avoit les mains libros ajires l'ex-

piration de son traite avec la France et qui devoit souger }>ref(irable-

meiit ä toute autre chose au salut de son (^lat et mieux savoir, qiie

d'autres ce qui lui convenait en cela.

3i ^^cbc^ri(« 23. 3onuci an ben Äenig. •Staat'&Qrcbit -,11 ij^crlin.
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2tm 26. Qanuar lie^ er ben ©efanbten 311 fid^ befd^eiben unb

t^eilte i^m mit, ba^ fein 5ßertrag mit (5m3(anb, tüie eine eben ein»

getroffene ^e)3efc^e melbe, abgefc^Ioffen fei ; man Ijahe if)n bort rafd^er

beim Söort genommen, aU er gemeint l^ätte. Qnbem er nodf>maI§

auäfü^rte, ivie unumgänglid^ not^inenbig ber 9^eiitralität§bertrag für

i^n geiüefen M fei, fügte er f^inju, burd^ benfelben toerbe er nid^t ge-

F)inbert, eine neue unb folibere 3)efenfib: StUianj mit granfreidf» ju

fc^lie^en, unb fid^ mit ber Sürfei, mit 2)änemarf unb Sd^iüeben gu

berbinben; nie tüerbe er bie mand^erlei llnbill üergeffen, bie er bon

bem ^önig bon Gnglanb erfai)ren Ijabi. dlod) einmal ging er felbft

tiefer, aU man ertcartcn foHte, auf bai ^ntereffe t>on 5"i'anfreid^ ein,

mit bem fid^ fein 9ieutralität5tractat fe^r iüo^I »ertrage; benn ba§

beftelje barin, ba^ g-ranfreid^ alle feine Gräfte auf bie Seemad^t

n)enbe. äßenn e§ öottenbä ben g^ranjofen gelänge, eine 5"öi^no"

in Snglanb auljufü^ren, fo tnürben fie eine allgemeine 5Beriüirrung

l^erborbringen unb bie 33ebingungen bei griebens ol)ne 2Seitere§ bic=

tiren fönnen. ^n 2)eutfc^lanb Sollte er bie g^ranjofen nic^t feben:

aber über bie SRöglid^feit unb bie ^ebingungen einer Qnöafion öon

(Snglanb lie^ er fiel) unbebenflic^ auä : er l^atte bafür bom Stanb*

|3un!t bei Strategen felbft einen $lan au§gebad^t. Gr fagte, toäre

er an ber ©teile l'ubiüigS XV., fo luürbe er eine bo^^elte £'anbung

unternehmen, bie eine mit 8000 2}?ünn in Qrlanb, bie anbere mit

24,000 ^ann in ©nglanb; unb gn^ar biefe nid^t gerabe bei i'onbon,

fonbern etfüa in ber 9Mbe bon ^Nortsmoutl^ ; ber ©eneral, ber fie

commanbire, muffe el t»erftel)en, gute Stellungen gu nehmen, unb

biefe immer auf bay Sefte berfd;an3en ; bieler ßabaßerte bebürfe

er babei nic^t, fie lüürbe obne^in bie Sanbung erfd^toeren. 2)em @e=

fanbten fiel e§ auf, ba^ ber ^önig be§ ^rätenbenten nid()t ertüä^nte

;

er i)ermutt)ete, ein geljeimer Slrtifel be§ 9^eutralitätsöertragel tüerbe

i^m ba§ berbieten^). Slllein fo ernftlid^ meinte e§ ber .!^önig mit

feinem SSorfd^lage überhaupt nicljt. ßr njoUte nur fagen, — benn

al§ Sunbesgenoffe bon (Snglanb fo ganj im 2lttgemeinen betrad^tete

er fid^ nod^ nid^t, — ba^ er bie granjofen e^er an allen anbern

Drten im Stampfe mit ben G'nglänbern ju feben iüünfdbe, um ba§

1) Sßortc be§ Äönige au8 ber erften ilubien-,: Qu'il est bloque et assiegä

de tout part, qu'il ne jieut se dispeuser de pourvoir solideinent ä sa

sürete et qu'il ne saurait se delivrer d'uue iuquietude que pav sa Con-

vention avec l'AugleteiTe.

2) II pourroit y avoir par rapport a ce priuee (le pretendant) un
articie, qu'on ne nous communique pas.
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©lei^geiüid^t gur ©ee aufredet ju l^alten, — er nannte aud) ©ibraltar

unb ^ort 5JiaBon — a(e in 2)eutfcfi(anb, too fie nur ben toerberb=

Iid;ften Ävieg l^erborrufen fonnten.

D^ne 3^^iff^ Ratten bie ^Jranjofen 6e[fer getl^an, feinem 9latl^

3U folgen, all auf il^rem ®inne befte^en unb bie Gnglänber in 2)eutfci^=

lanb befämpfen ^u trotten. Unb lüeldicn 33ort^eiI Fiätte e§ für Seutf4i=

lanb in fid^ gefci^Ioffen. SRodjten granfreic^ unb ©ngtanb i^ren

^'am^f an if)ren lüften unb auf allen SJieeren, in beiben Qnbien

unb ber 9Mbe bon Slmerifa, nad^ bem SRa^e ber i^nen innetüo^nen=

ben SJJac^t, ausfed^ten ; für 5)eutfdjlanb ioar e§ geboten , an biefem

^am^fe, an h)elrf;em eg feinen birecten Slnt^eil nal^m, fid^ aud^ in*

birect nid^t gu bet^eiligen. Sin [toljeg unb fetbftbeiüu^teg 33or^aben, ba§

batnit in iDen ©efi^te^unft trat unb bal bon unermepd^er S3e=

beutung für bie Station in i^rer ©efammt^eit gelrorben tüäre.

©od^ tüar bie Qnt bafür nod; lange nid^t gefommen; el lief

nid^t attein atten ^enbenjen ber borangegangenen Qpoä)e entgegen,

fonbern inbem griebrid; ben Sd^ritt bafür t^at, fe|te er feine eigene

Stettung in ö^efal^r. SDenn er ri| fic^ eben öon ber Wiaä)t lo§, auf

bie er fid) bisl^er geftül^t ober bod^ ju ftü^en gefd^iienen l^atte. 93cn

ben alten ^olitifern in Berlin fdüttelte 9)knd^er ben Ropf baju, baß

ein 33rud^ mit g^ranfreid^ in 3tulfic§t trete.

griebrid^y 3)ieinung toar e§ nun nid^t, einen fold^en ^u üer»

anlaffen, er badete fein S?ert?ältni^ ju ^-ranfreid; im ©inne ber ßr=

l)altung beg griebeng ju mobificiren; aud) auf ber anbern Seite fa^

cy aug, aU tüürbe man tarauf eingel;en.

3)ie erften Slntinorten, tneld^e 9^ibernoi§ auf feine 3Jiittbei(ungen

l)on 33erfaifle§ empfing, ^eugen nid^t gerabe t»on großer ßntrüftung

beä §ofeg. 2)er ©efanbte foÜte barnadf) nur ju erfennen geben, baf5

man eriüartet i)ätte, bon ben 3SerF)anb(ungen mit (£"ng(anb im öoraug

in 5^enntni^ gefel3t ju ererben : bei bem großen ^ßertrauen SubVoigg XV.

ju bem itönig üon ^^^reufeen muffe eg i^n um fo empfinblic^er be=

rüfjren , ba§ biefer of)ne fein 33ortriffen mit feinem mächtigen geinb

aibfunft getroffen l)a'be. S^^^^^d) äußerte man bie Seforgni^, ba^

au^er ber mitgetf)eilten ßonuention jloifdien ben beiben §öfen nod^

mandjeg anbere berabrebet fein iüerbe, *üie man ja auc^ bie in ber=

filben angebogenen früheren i>erträge unb if)re Stipulationen nic^t

fenne; je^t geiüinne e§ faft baä 2(nfef;en, aU liege e» in ber ^2lbfid;t

ber beiben .ftonige, einen proteftantifdlien 33unb ju ©unften ibrer ^)te=

ligion abjufd^liefeen, iüae ben Intentionen bon grantreid^ entgegen»
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laufen lüürbe ^j. 9)kn l^öre f^on bon einer 3"1fl»"»"C"^""ft ber

rl^einifdEien ßf)urfür[ten
,

geh^iß nid^t gum i^cii^eil bon ^ranlreid^

:

ber .^cnig bon -^^reu^en Ijahi feinen en9lifd;en S^ertrag bem G^ut=

fütften bpn ^eln mitgct^eilt unb \\)n aufgcforbert, bemfelben bei*

gutrelen. 4"*ei|e bas nid;t, ben SlUiirten beo Könige t>on ^ranfreid^

t)ün i^m ablrenbig mad^enV

D^iöernoie entnaf^m au? biefen Briefen , bo^ c§ I;au^'»t)ädjlid^

barauf an!omme, oh nid[>tl Leiter in bem englif(^=^3reu^ifdicn 33ertrag

enthalten fei, aU toa» ber .Qönig i^m mitgetf^cilt fiatte. griebrid[t trug

Sorge, xi}n barüber au'i bae S^ollfcmmenfte gu beruhigen.

Um bie Wdik be» ^e^'^"'^'^ fi^^Ö^^ S^ibernoie bem Äönig nad^

^^Dtsbarn, wo i^m, für einen gremben eine feltene Stu^^eidinung, eine

äöDl^nung im Sd)Io^ eingeräumt it»urbe.

^n ber näd^ften Scac^t nac^ feiner 2Infunfi brüd;ie ein ßourier

au§ bem cf)aag bie in Scnbon au5geh)cd^felten sBoIImac^ten unb 9lati=

ficaticnen. ©er ^önig liefe 5iit)ernoil am anbern SRorgen ju fid^

rufen. Gr übergab i^m bie beiben JSlapfeln, bie mit bem @taat§-

fiegel bcn Gnglanb terfdf»loffen toaren: ber C^erj^ö öffnete felbft unb

nal^m bon ben barin enthaltenen Driginalactenflüden ^enntni|. ^n
ter einen fanben ftd^ bie erh^ä^nten ä>oßmaditen, in ber anbern ber

ratificirte Sßerlrag, hJörtUd) fo line er mitget{ieilt trorben, fainmt bem

befonbern SIrtifel in ber \i)m milget^eilten ^^afiung , ber cbenfaü§

rotificirt ioax. 3Benn bae franjöfifd^e 3)finifterium baran 2lnftD§

nal^m, bafe ee bie im Dieutralitätebertrage angeführten (Sonbentionen

niä)t fenne, fo balf griebrid? biefcm DJiangel baburcb ah, ba^ er bem

©efanbten nidbt allein Vk Gönnen, fcnbern aud; bie originale ber=

felben borlegen lie§. 2)iefer überzeugte fic^, ba^ fie nid^t'» enthielten,

als h)a5 man il)m fci^on borl^er babon gefagt fjatte ; nur bon einem

9lrtifel iparb feine 6o|?ie mitgetbeilt, lueil bies auebrüdlid^ berboten

irorben Ipar, aber man lie| ibn ba§ Criginal lefen. Xiee enthielt

nid^tl h^eiter, ale bafe bie bon -^^reu^en auegef))rod;ene ©arantie ber

englifd^en ©taaten fic^ nidjt auc^ auf (Gibraltar unb -^^ort Slia^on

bejiel^en foHte.

©er Äönig fügte l?in'5U, ba^ biefe (Garantie ami) Une fie bor=

liege, fd^tberlicf» jemals realifirt Serben Irürbc, Gnglanb berlange

1) 9xouiüe an 9Jitjernote 5. gebruar: Nous croyons avoir lieu de soup-

Qouner, qu'il y auroit un projet forme entre le roi de Prusse et

plusieurs priuces d'anciennes maisons protestantes, pour faire sous le

pretexte de reformer les abus de la diete, une ligue des protestants eo

faveur de leur religion.
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nid^ts treuer aU bie ©ic^erl^eit fon .^annobcv; unb fo fei audb ber

3?ertrQö einzig auf 2)cutfd^Ianb berechnet, er f;abe in (5ng(anb er=

Kören laffen, er iooKe in 9;u^e bleiben unb fid; Jpeber auf bie eine^

rxoä) auf bie anbere ©eite fcf^tagen.

3Rcd; einmal entiridelte er bem ©efanblen bie grofee @cfaf?r,

bcr er aulgefe^t geiüefen fei, aU er feine (Eonbention gefd^toffen ijaht]

biefer fanb feine Grhingung fe^r einlcudjtenb; er bemer!te, inenn bent

^önig bon granfreid^ bie Sad^e in i^rcm ti>af)ren £'idE)te borgefteüt

iuorben Iräre, fo hiürbe berfelbe ber C5rfte getoefen fein, xijm einen

^u feiner 5Kettung fo nötl^igen ©d^rilt anjurat^en. griebric^ ant*

n)ortete, el lF)ue i^m leib, aber bie3)?ittf;ei(ung iüürbe unmöglirf^ unb

gefäfjrli^) getoefen fein; bas eine, treil er bie erften (Eröffnungen bon

Sonbon ju einer 3fit erf^alten Ijahi, in ber 9^it>ernoii bei i^m bereits

angemelbet unb bieHeid^t fd^on unterlüegg getrefen fei; bae anbere,

tüeil man aud^ t>on Seiten 3^ran!reid^c> Giniüenbungen unb 9iat^-

fd;Iäge l^ätte erwarten muffen, beren (Erörterung in ben für feine

S^ettung nolF?h)enbigen 3)la^regeln eine unjuträglidje SSergögerung

f;erbeigefüf;rt unb bem Könige bon (Snglanb ^t\t bcrfd^afft l^aben

lüürbe, inbe^ ben SJiarfd^ ber Siuffen ju bebirfen. Um einen j^ürften,

ber eine 3]er^flid^tung eingebe, ^u beurt(;eilen, muffe man fid^ bas

i^ntereffe beefelben bergegenträrtigen ; ba§ feine fei, in biefem 2Iugen=

blid nid^t üon -Hu^Ianb angegriffen gu lüerben, fonbern in 9iu{;e ju

bleiben, nur auf eine irürbige Sßeife. Sliit granfreid^ irerbe er immer

gern bcrbunben fein.

2Iuf bie ?^rage, ob ^ranfreid;, irenn eS unbefd^abet ber 9^cu=

Iralitöteacte auf bie (Erneuerung kr SUlianj eingebe, alebann fid^

eine gclriffe C"^ülfe bon 5]3reu^en Jrürbe berf^red^en fönnen, — ber=

ficf^erte ^riebrid^, ba^ bag feine (Sc^iüierigfeit \)ahi.

SDie Unterfjanblungen be§ ^önig§ mit 9^ibernoil , bie mit

^erborbolung ber cntgegengefe^ten ®efid^te^un!te begonnen F)atten,

naf^men eine SBenbung gur 3>erftänbigung, mit SSorbef^alt bes 9]eu=

traiität§bertrag§.

(Er I^ielt bamals ncd^ an ber .^offnung feft, ber 2BeIt ben allgemeinen

^rieben ju er(;alten, er bntte ben beibcn 9Jiäd)ten feine ä>ermiltelung

angeboten, bie ^-ranjofen l^atten fie lüenigftens nic^t jurüdfgehjiefen

;

eö fd)ien fogar, ba^ fie i^ncn angenehm fei, unb fo Irar er bereit,

^»anb an§ 2Berf ju legen. i!lu§ einem franjöfifd;cn 3)^emoirc nal;m

er ah, ba^ ^ranlreid; (Eonceffionen in 9^orbamerifa nid;t abgeneigt

fein iDÜrbe, luenn (Englanb bie ^^erau^gabe ber in offenem «ampf
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eroberten ober burd^ Ueberrafd^ung aufgebrad^ten franjöfifd^en ©d^iffe

^riegSfa^tjeuge unb ^auffa^rer, beiüiÜige^). 2)arauf fußenb, badete

er nun folgenbergeftalt gu üerfabren. Gr iüoüte juerft bei ben }yxan=

3o[en anfragen, n^clc^e 3Sort^eite fie ben (Snglänbern in biefem ^^^e

jugeftef^en unb al^jbann bei ben önglänbern, ob fie bie Schiffe beraul*

geben unb fid^ mit biefen ^ebingungen begnügen iüürben, für ben

%aü, ba^ man fie i^nen berf^affe. Sollten fie barauf eingeben, h)a§

er an fid; für febr möglidb ^ielt, benn eine anfebnlicf)e *^artei m
©nglanb fei gegen ben Ärieg, unb Itönig ©eorg felbft nid^t für ben=

felben, fo loerbe er fid^ aU ©aranten biefer 'Präliminarien aufftellen;

bie ^eraulgabe ber Sd^iffe muffe erfolgen unb aisbann ein 6ongre§

gtüifc^en ben Se^mtirten bciber 9iationen beranftaltet toerben, um bie

ftreitigen fragen frieblid^ auszumachen.

Sr forbete ^^ibernoi'o auf, ibm feine 3}teinung über biefe S^or*

fifiläge ju fagen.

^JOte^r um ben ^önig, ber borfid)tige§ Stitlfdbmeigen febr ungern

faF), gefällig ju fein, als toeil er fic^ befonbern Srfolg baöon üer=

f)3rodt)en bätte, lie^ fic^ 9tibernci» ju einer 2Ieuf3erung barüber l^erbei.

@r meinte, ^yriebricb möge bie (£ngiänber bor allen Singen jur 9iücf=

gäbe ber bon i^nen genommenen Schiffe aufforbern, unb bagegen nur

gorantiren, ba^ ber Ü^önig bon g-ranfreicb nidjts bon ben fc^on früber

angebotenen bortl)eil^aften ^öebingungen jurüdnebmen njerbe. g-riebrid^

anttbortetc ibm, bas \vcxU in biefer 2lllgemein^eit n}enig belfen. Qn

Äurjem l^örte er bon Gnglanb, man fenne feine bon J-ranfreid^ ge=

mad^ten bortljeil^aften 3lnerbietungen.

2Ba^r ift eg jeboc^, bafe bie Unterbanblungen nod^ nic^t boff*

ftänbig abgebrod^en n^aren ; unb guter SBiüe bon allen leiten fonnte

bietlei^t bod; noc^ fo biel bertiirfen, bajs iai bereits gegüdte Sc^h?ert

eingebalten iüurbe.

älioc^te es aber y.i einem Stustrag fommen, beffen OTcöglid^feit

freiließ nur an einem g'ßben bing, ober biefer abgeriffen h^erben, unb

ber ^rieg unibiberruflid^ ausbred^ien , in jebem %aU. erfd^ien es für

^reu^en, unb felbft für g-ranfreic^ nü^Lid;, ta^ eine bebingte @r^

neuerung ber früberen 2ltlian3 fid;er gefteüt föürbe-,.

1) 2Bie 'ja^Iveid) biei'e rcaren, crtennt man au-? Cent Etat des vaisseaux

fran^ais pris par les Anglais avaut la declaratiou de la guerre. Vie

privee de Louis XV., III., App. nr. II.

2) Lettre du roi de Prusse au duc de Nivernois 1 S. HDUx] : Je crois

avoir eutrevu que ce ne serait pas les contestations de TAmdrique qui
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-^Jobetoilg mad}U einen 35ertragsentii}utf ju biefem 3^ecf, ben

bann ginfenftein prüfte unb billigte ; er fottte fo abgefaßt fein , ba^

er aud) in ©nglanb borgelegt tüerben fönne , unb '^reu^en ^ugleid^

bor ben möglid^en S^tücftüirfungen ber 2Be^feIfäüe be^ Kriege! gefid^ert

tüerbe. 2iuc^ Diibernois legte .panb ang äßerf unb fd^idte eine eigene

Raffung bes ©nttourfs naä) ^erfailleg.

S)anac^ fottten nacf) trie bor jtüifd^en ben beiben dürften freunb=

fcbaftlid^e unb felbft brüberlid^e Schiebungen beftefjen. unb ber

2;ractat bon 1741 mit ber ©arantie ber beiberfeitigen 33eft|ungen

in ßuro|)a im Slügemeinen erneuert fein, ber ^önig bon ^^reu^en

aber fic^- an^eifc^ig macben , ben grangofen bei einem 2lngriff auf

\l}x ©ebiet mit 10,000 iDknn gu öülfe ju fommen unb überbieö,

in beutid^en Slngelegenl^eiten, namentlid) bei einer römifd^en ^önigl=

\vai)i, nicf)ti ju unternehmen, oFine fic^ mit g^ranfreic^ barüber be=

nommen ju l^aben.

9]ibernoi§ meinte, bafe e§ biele Sc^irierigfeiten ijahen toerbe, in

SBerlin mit alle bem buri^gubringen ; in 2SerfaiQe§ tüar man bamit

nod^ lange nic^t jufrieben.

2i?D^I fanb man bie (Srflärungen j^riebrid^§ boHfommen geeignet,

um alle Seforgniffe, bie au» ben auftauc^enben ©erüd^ten f)erbor=

gegangen lüaren, ju jerftreuen unb iineg ben 33orfcf)Iag einer Qx-

neuerung ber Slllianj nidE)t fc^Iec^t^in bon ber^anb; aber man madf>te

fe^r tbeitauöfe^ente Ginnerungen.

3)ian behauptete bort, in bem englifd^ = preu^ifc^en 3:ractat

lüerbe einel ber borne^mften 9tecf)te ber beutfdt^en dürften berieft,

ba§ 9ied^t, ^rieg su füfjren: benn bagu gehöre and) bie Sefugniß,

frembe DJiäc^te anjurufen unb ^ülfstruppen in bag -Keid^ einrüden

ju lafjen ^).

2)ie ?^ran,5ofen brachten überbieg bie 'Bad^ be§ Srbprinjen

bon Reffen jur Sprad^e, ben Gnglanb für regierungsunfä^ig 3U er=

arreteroient la paix pourvu que los Auglais restituassent avant tous

leurs prises. 3)ie (ei^Ue CSrtlärung ber gran^ojen bom 2. Januar 1756 fcrbevtc

tcr aüen Singen eben bie -verausgabe ter Schiffe unb bie (gc^tidjtung bev

®treitigfeiten burc^ einen (£cngveB.

1) Dans le traite est blesse un des droits les plus iinpoitants des

priuces d'Allemagne c. a. d. le droit de faire la guerre dans le quel

est compris cela d'appeller les troupes etrang^res ä sa defense contre

Toppression d'un tiers.
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Hären bie ^^Ibfic^t i)ahe, fo ba^ bie ^tutorität beä ?anbeg an feine

©ema^lin, b. i). beren '^ater, ben ^önig bon (Sngfanb, gelangen

toürbe, fie forberlen bie SIbberufung ber §effifd^en S^ru^^en aul

bem engtifc^ien ^tenft. lieber biefen ^l^unft fprad^ 3Ribernoi§ ,;;uerft

mit bem ^önig. ^^riebrid^ billigte nicbt Slöei, toaä in Reffen ge=

fc^eben Wax; er urt^eilte iebod^, ba^ 33erfa^ren bey Sanbgrafen

gegen feinen Boi)n fei nidtt fo iüeit gegangen, ba§ man e§ fc^led^t*

^in ^art nennen bürfe unb biefer f)ab^ fid^ erbärmü^ betragen;

er ^abe bie Slbfid^t gehabt, unter bem öinflu^ feines iBeid^tbaterS

nad^ 3Bien ^u f(üd[;ten ^) ; unter äffen Umftänben muffe man 33or=

fe^rungen treffen, ba§ ba§ 53efenntni^ unb baö ©etüiffen feiner

Untert^anen, tüeld^e bie eifrigften -^roteftanten in S)eutfc^tanb feien,

gefiebert tüerbe ^).

Sßenn fid^ nun aber f)ierüber fd^iuerlid^ ein 33erftänbni§ erwarten

Iie|, fo iüar ein foIc^eS bei anberen ^^orberungen ber 3^ran3ofen nod^

treniger 3U l^cffen.

(Sie nahmen 2{nfto& baran, ba§ in bem ^reu^ifc^ = englifd^en

S^ractat fein Termin, bil ju tüelc^em er gelten foffe, feftgefe|t fei:

iDa§ eine immerloä^renbe DZeutralifirung ^annoberä in fic^ fd^lie^e,

bie fic^ g^ranfreic^ nid^t fönne gefaffen laffen; ber J^önig foffe er=

Hären, bafe fein 33ertrag mit ber Beilegung ber gegentüärtigen <Streitig=

feit aufl)öre: unb ba^ 53erfpred^en geben, feinen anbern dürften ju

bemfelben ^erbei3U3ic^en. Sie fagten : toenn ber ilönig bon 3^ranf=

teicfi je^t auc^ barauf ^^erjic^t teifte, ^annober 3U befe|en; fo tbürbe

\\)m bod^, im j^affe bafe ber Ärieg mit ©nglanb einen unertüünfd^ten

33er(auf nä§me, nic^t^ 2(nbereg übrig bleiben, aU baju ju fd^reiten;

man iboffe fid^ bann mit ^^reu^en beratl^en, tüie biel gefd^el^en fönne,

o^ne einen ^rieg in 2)eutfd^Ianb ju beranlaffen. 3)aburd^ tüurbe

aber baS ^rinci^ berle|t, bon toefd^em griebrid^ aulging, §annober

über^au^t nid^t in bie ^änbe ber granjofen gerat^en gu laffen. Unb
tbie ^ätte bem ^önig bon ßnglanb eine SIbfunft mitget^eilt iberben

fönnen, tbelc^e biefe ßbentualität in '^hisfic^t fteffte.

^ebe ^-öemerfung ber granjofen berrät^, ba^ fie i^r Uebergeibid^t

in 2)eutfd^lanb nid^t affein ju erhalten, fonbern bei ©elegenl^eit be?

1) Que la pluspait des Conventions de Hanau ne pouvaient pas etre

approuvees.

2) Qui n'ont pour but que d'ofFenser la conscience des futurs sujets

de ce prince, qui sont les peuples de toute TAllemague les plus attachds

au protestantisme. (Nivernois 9. Mars.)
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Kriege» juöerftärfen trachteten, ^önig ^ttebric^ fonnte baju mmmer=
me^r feine §anb bieten.

©eine bamalige Intention 'mav , bon ben beiben 9)?äc^ten bte

eine für fid^, bie anbere nid^t gegen [\^ ju l^aben, eine ^olitif,

burd^ bie fid) ber öfterreic^ifd^e Staatefanjler in jeber 33elt)egung gc=

l^emmt füfjfte unb bie §au^tfäd^li^ feine diferfud^t unb feine @egen*

tpirfung ertüecfte.



'^Äomenle ber '^erßänbiöuns äiüifdjen ^eßerrcidi iinb ^^rönftrcidi.

3it)tfcf;Cn Defterreid^ unb ©nglanb beinerfte man in biefer @^od^e

nod^ feine feinbfelige ©efinnung, aber eine auffallenbe @rfältung.

2)er englifd;e ©efanbte fa^ bie öfleneid^i[c^en 2Jiini[ler faft äße 2;age,

öon ber obfd^tDebenben großen ?^rage aber toar jtüifd^en i^nen nie=

maU bie 9^ebe. 6r eriüäf)nte fie nid^t; fie erträl^nten [ie nid^t. S)ie

^aiferin^^önigin 'ijat felbft einmal i^r 9JtiBbergnügen über bieg 3Ser*

f)ältni^ au§gefprocf)en. 9bd^ i^rer Sntbinbung im SDecember 1755—
e§ tüar SRarie 'ilntoinette, beren fie bamal§ gena^, — fal^ fie ben

engUfd^en ©efanbten, ber fid^ tüäf;renb i^rel SBod^enbettei nad^ il^rem

33efinben erfunbigt I?atte, tüieber. Sie banfte i^m, ba^ er fie nid^t

aud^ bergeffen Ijah^, tüie fo biele 2lnbere; fie feien \a alte g^reunbe,

unb tüenn aud^ 9)ci|t>erftänbniffe gtüifd^en i^nen borgefommen, jeber*

geit aU ?3-reunbe gefd^ieben: möd^te e§ bod^ immer fo bleiben.

(Sel^r unfic^er tr»ar bamall nodf) ber ßrfolg ber Unter^anblun=

gen mit J-ranfreid^, ireld^e^ üon ^reu^en nid^t laffen Vcoüte, tüoburd^

bann Defterreic^ aud^ belogen irturbe, feine ßntfrembung bon (Sng=

lanb nid^t Leiter greifen gu laffen.

S)a erfuhr man nun bon bem jtüifd^en ßnglanb unb ^reu^en

gefd^Ioffenen 33ertrag.

^auni| blieb bei ber erften 9Jiittl^eihing , bie i^m ^eitl^ babon

mad^te, fel^r ruf>ig. @r fe^te fid^ nieber, um babon 5Ict 5U nel^men,

unb fagte nur, bie ©efanbtfd^aft in Sonbon ^ahi ifim 9Iotig bon

bem ^orl^aben gegeben, er l^abe el ol^ne^in längft bermut^et ^).

ßnglanb fteßte in äßien ben 33ertrag unter bem ®efid^tg|3unfte

einer (Erneuerung ber grofjen StUiang bar, gu tceld^er einft aud^

33ranbenburg=$reu^en gehörte. 9Senn Defterreid^ bisher auf nid^t§

fo fe^r gebrungen l^abe, aU barauf, gegen 5)]reu^en fid^ergeftellt gu

gu toerben, fo l^abe ba§ auf gtüeiertei Sßeife gefc^el^en fönnen, ent='

1) 80 erjä^tt tett^ an ÄUnggräf. ^. befjen 2)epef^e T. j^ebr.
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tneber burd) einen ^rieg Defterreid;» unb 9iu^Ianbg gegen ^reu^en,

ber aber mit englifci()en 6u6fibien f^ätte geführt toerben muffen unb

^ule^t berberblid^ getüorbcn toäre, ober aber burd^ eine älbfunft mit

^reu^en ; biefen 2Beg i)aht ßnginnb üorge^ogen. S)ie tiornefjmfte

ßininenbung beä ©taatefanjlerg gegen ben Vertrag betraf bie 2lug-

nal^me ber öfterreid^ifd^en 3^iieberlanbe üon ber jiüifd^en ^4>i^eufeen unb

(Snglanb fti|3ulirten 3fceulralität. 6§ fd^eine, aU jeige man baburd;

mit gingern auf ba§ Sanb, h)eld;eg granfreid^ angreifen fijnne 1).

SDie (Snglänber be3ogen fid) auf bie legten Verträge, in benen eben=

fall§ nur bie S3efi|ungen in 2)eutfd;Ianb garantirt, alfo bie 9Zieber=

lanbe auggefd;Ioffen toorben feien. Defterreid^ifd^er ©eit§ tocttte

man ba§ nid^t eingeftefjen ; man fd^rieb bem Sßcrt SDeutfc^^Ianb bie=

felbe 53ebeutung ^u, tüie bem )bioxt: ba§ Meid), toeld^e§ nod; ben

burgunbifd^en ^rei§ in fid^ begreife. Äeitf> erloieberte, ^reufeen i^abc

bei feinen ©arantien bie 5RieberIanbe unb Italien allezeit au6genDm=

men. 6ine§ 2;age§ frogte ^auni|, ob man benn in ßnglanb tt)ir!=

lic^ glaube, ba^ ber 33ertrag bie g^olgen l^erüorbringen toerbe, bie

man ertüarte. S)er ©efanbte anttüortete , er fei übergeugt baüon:

benn baburd; h)erbe bie S3eforgni^, toeld;e ^auni| fo oft geäußert,

bon ^reufeen angegriffen ;;u Serben, geFjoben: e§ fte^e nid;t gu er=

tüarten , aber foüte ei jemals gefd;e^cn, ba^ griebrid^ IL bie ilaiferin^

Königin angreife, fo fei ber 5lönig öou (^nglanb entfc^Ioffen , aUe bie

3>er^f(id^tungen gu erfüUen, bie er gegen ba§ ^aug Defterreid^i ^aU.
^2(nfang§ l^atte ^auni| bie 9)?etnung funb gegeben, ber Vertrag fei

i^m nid}t öollftänbig mitgetl^eilt, er toerbe geiüi^ nod^ anbere Sti^u=

lationen jum 3]ort^eiI ^reufeeng entf^alten. SDiefe 33ermut^ung lie^

er tpenigfteni in fo fern fallen, al§ in fold^en eine ©efä^rbung
Defterreid^§ liegen fonnte. 6r fagte, er l]ahe ben Äönig ©eorg nie

für fätjig geißelten, burd^ einen neuen 2:ractat feinen ^^er^fliditungen

gegen bie alten Sllliirten ©intrag .^u H)m\. ^eit^ ertoiebcrte, bie

SBemerfung fei fe^r rid^tig ^), unb ergriff ben 2lugenblid, um be§

©erüd}tö gu gebenfen, ba§ über eine ^erbinbung giüifdben Cefterreid^

unb g^ranfreid^ berlaute; aber er lönne bag nidbt glauben, c§ »uürbe

bem auggef^rod;enen ©runbfa^ entgegenlaufen im)) bie alte Sttlianj

1) Que S. AI. (rimpdratrice) se n'etoitpas attendue, de voir designö
par un traitii fait par S. M. Britanuique la partie de ses etats, que
la France pourrait attaquer. 3?gl. üiaumcr: Contributious to inodcru
history 249, bie \d) burd; (Sinfidu ber Cvivjinalc 3U ten^oÜ[täiibif]cn (Se-
Icgenl^eit (;atte.

2) I replied, that bis Observation was very just.

gianfe'S SBiTte XXX. 1. u. 2. Scfainmt.<!lii£ö. 10
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böQig jerfjjrengen. ^auni^ anttüortete, it)ieh)oi)l nid^t, o^ne ba^ e§

fd^ien, aU bereue er bie SBenbung, bie er bem ©ef^räd^ gegeben l^atte

:

bte ^aifertn=^önigtn tüerbe nie etiüa€ tf)un, lüorüber fie [id^ 5Bor=

n)ürfe ju machen bätte, ober iocS ibrem alten SlÜtirten geredeten

©runb ju 33efd;iuerben geben !önne.

So lel^nte aud^ 9Jiaria S^^erejia nod^ immer bie 23ermutl^ung

üb, aU iüürbe fie fidfi jemals mit ben granjofen Vereinigen, ju benen

fie fd^led^terbing§ fein Zutrauen faffen fönne.

®l gab aud^ auf i^rer Seite einen triftigen Seloeggrunb gegen

eine foldje SSereinbarung ; er lag in ber 2lbfirf)t ^yranfreicbg, §annD=

ber anzugreifen, bie eg nid)t allein nid;t berl^el^lte
, fonbern ju beren

2lu§fü{)rung e§ bie 9}citn)irfung bee SBiener ^lofes Verlangte; biefer

foHte bie ^nterbcntion ber 9]uffen berfiinbern, U^eil man borauSfe^te,

fie ge^e bor allen 2)ingen auf eine 93ertl^eibigung ^annoberS ^hen

gegen einen franjöfifd^en 2lngriff. 2lber Defterreic^ ^atte felbft ba§

©ubfibienberbältnil 3n)ifdBen (Snglanb unb 9tu^lanb, ba§ ju biefen

(Srnjartungen ben 3tn(a| gab, eingeleitet; bie ruffifd^e Slllianj tcar

bie bornel^mfte, bie ber SBiener §of befa§; fo biet toar unter jenen

IXmftänben bie 2Innä^erung an ^-ranfreid) nid^t mert^ , um barüber

bie ^aiferin bon 3^u^lanb ^u beleibigen. Unb babei ibarb bamaU
aud^ nodb ein anberer ©efic^tepunft ^erborgefel^rt : man fagte ben

iJran^ofen, ^annober fei ein 5Reid^»lanb unb bag ^HeidEisoberl^aupt

ber^fUc^tet, e§ ju fd^ü^en.

2)ie Uebcreinfunft ^reu^en^3 mit ©nglanb mad^te nod^ feinen

cntfd)iebenen ßinbrud bagegen.

33on 9lu^lanb l^örte man , ba^ bort biefer 23ertrag nur bes^alb

gemipiUigt tocrbe, toeil er ol^ne 23orh)iffen ber anbern 3Illiirten ge=

fc^loffen toorben fei; man fd^reibe bag bem SRi^trauen ju, baä biS«

l^er jn)if4)en ben alten Slüiirten gel^errfd^t l^abe; benfelben jum Stro^

crtoarte man immer bort bie ^^ei^f^eHung eineg befferen ä5erftänb=

niffeS 3ir)if(^en Gnglanb unb Defterreid^. SJtaria St^erefia fd^ien nur

barüber berlegen ju fein, tüie bai mit SdiidElid^feit toerbe gefd^e^en

!önnen. SJian fagte i^r: fie braud^e ja nur ju erflären, bafe fie fi^

bon ber Unfc^äblic^feit beg Sertragg überzeugt i)abe. S)a^ ginge an,

fagte bie ^aiferin ^).

@g ift ber ruffifd^e @efanbte am SBiener §ofe, ^aiferling,

toeld^er bem englifdien biefe 9Zad^rid^t gab; er felbft billigte biefe

Sluefunft.

1) „That would do", »ie ber engftftfce (Sefanbte es auSbrüctt.
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ßauni| f^rac^ [id^ bann unb iüann in einer 2ßeife aui, als

ob er eine 33erbinbung bon ^reu^en unb ßnglanb ni^t eigentlich

fürd^te. Qx lie^ bernefjmcn, bie beiben Könige tüürben nid^t lange gute

g^reunbe bleiben; ®eorg IL tcerbe, tüenn ev jici^ mit bem ^reufeifd^en

%x\1^ entjtüeie, um fo beffer gefinnt ju Defterreid^ jurücEfe^ren.

So lauteten bie 2(eu^erungen , in jo fern man fid^ überl^aujjt

baju perftanb, bas 23orgefaIIene ju berüEjren, gemäßigt unb gleid^,

al^ tuolle man fid^ in bie Bad)^ finben. ®anj anberö icaren bie

SCrnben^en, bie man toirflid^ berfolgte. 2)a| bie beiben Könige, bie

bigl^er ben cntgegengefe^ten Parteien angel^örten, je^t feft berbunben

tüaren, bilbeteein Grci^ni^, bas am öfterreid^ifd^en ^ofe ben unerfreulid^-

ften (Sinbrud madf)te unb madfien mu^te. SSefonberS fiel ber ange*

beutete allgemein ^olitifd^e ®efic^itepun!t auf ba§ ftärffte ine ©etüid^t.

griebrid^ l^atte fid^ hiixd) ben 3Reutralität§bertrag nic^t attein

gegen eine augenfd^einlidfie ©efal^r gefidBert, fonbern trenn ei il^m

gelang, babei ein guteg 33crf)ältni^ mit j^^ranfreid; ju bel^au|)ten, eine

Stettung Don ber größten 2lu§fid;t gelDonnen ; er hJÜrbe jugleid^

üuf bie englifd^e unb bie franjöfifdje ^olitif 6influ| aulgeübt l^aben.

£efterreid^ fürd^tete baburd^ in eine ifolirte unb toenn eg an feinem

53unbe mit Gnglanb feftf)ielt, in eine fecunbäre ^^ofition gebrad^t gu

toerben. Wlan flagte in 2ßien, tie englifdje 9tegierung bertrenbe be=

reits i^ren ßinflu^ in .giollanb ju ©unften $reu|en§, nur nod^ für

biefe 5Rad^t l^abe fie 2tufmerffam!eiten ; in ber beutfd^en 3'ieid^§öer=

fammlung iüerbe §annpber fortan mit ^reu^cn ftimmen ^) unb ba-

burd^ beiüirlen, ba| fid^ ifjnen nic^t aOein bie ^roteftantifd^e ']]artei,

fonbern aud^ bie fat(/oli|d;e anfd;Iic|c. Defterreic^ iüürbe attel 3ln=

fe^en im beutfd^en 9teicbe unb ebenfo in ©uro^a feine ©eltung ber-

lieren, ber ^önig bon ^reufeen toerbe fidE) nad^ 2age ber Umftänbe

ablüedjfelnb balb auf bie eine , balb auf bie anbere ber beiben bor=

tbaltenben 3)läd&te ftü|en fi)nnen ^}.

Unerträglid^ tbar bie§ für bie l;od^ftrebenbe Äaiferin unb i^ren

iDeit um fid^ fd^auenben ©taatsfanjler , bie griebrid^ gu bernidjten

1) ©(^reiben ber Äaiferin an il^rcn ©c^njager Sari ton Vot^riugcn.

2) Placd entre la France et l'Angleterre (ce prince) il pourrait

a'appuyer alternativement sur l'une ou sur l'autre de ces puissances,

me priver moyenuant cela du secours de l'une et de ramltie de l'autre,

me rdduire ue pouvoir plus mo confier k mes aniis , ni me fier a mes
ennemis, et ä me trouver, eu un raot, sana süretd, sans credit, sans

influence , sans poids et sans considdratiou dans les grandes affaires

de l'Euorpe. (Bulletin de l'Acaddmie de Bruxelles annee 1850 p. 179.)

10*



148 2)er Uvft>rung beö fiebenjäfjrigcit Krieges. VIII. Sa^5itel.

badeten unb je|t in ben ^aÜ famen, feine |)olitif(i^e Ueberlegenl^eit

für^ten ju muffen. 2(ffe i^re ©ebanfen gingen bal^in, ^hm bie§ ja

bermeiben.

3>Dn bo^^elter äßid^tigfeit iüurben nun bie mit g^ranfreid^ ein=

geleiteten Unter^anblungen. ©ie Ratten fd^on infofern 2öert^, al^

fie fid} auf bie D^eutralität unb gegenfeitige ©arantie bejogen. 2)enn

barin lag immer eine Sid^erfteÜung bor ben Singriffen g^ranfreid^g ^).

Soöiel toar bereits erreid)t, bafi bie Baä)e bon ©nglanb unb Defter=

reid^ nid^t me^r aU ibentifd; erfd^ien, irenngleid^ bie beiben 9)Md^te

nod^ al§ 33erBünbete betrad^tet tourben.

33alb aber eröffneten fid^ nod^ t>iel h^eitere 2lugfid^ten. 2Bir

lüiffen fd^on, baran fear nic^t ^u benfen, baß granfreid^ fid^ ent=

fd^bffen l^ätte, eine grofee continentale DZeutralität, obtüo^l babon

bie Siebe toar, gu gcftatten unb feinen Streit mit (Snglanb lebiglic^

jur ©ee auSgufedjten. ©§ iooKte ben Seefrieg, ba e§ fid; aber ber

Inferiorität feiner maritimen Gräfte betüu^t tüar, jugleid^ ben Sanb=

frieg. Sie SDkrine trar nid^t ba§ ©lement, in tüeld^em bie franjö=

fif(^e SSergangenl^eit glänjte; aller gro^e SRu^m, an bem bie Station

i^r Selbftgefü^l näl)rte, toar ju Sanbe errungen tüorben. 2Benn,

toie h)ir fal)en, Subtüig XV. bie ^ntereffen ber ßnglänber unb be^

tönigg öieorg bermifd^te, fc ba^ er an biefem ju räd^en gebadete,

it>a§ eigentlid^ bie Slnberen i^m ju Seibe traten , fo I;ielt man um=

fomel^r an biefem ©efid^tS))unlte feft, toeit er ben Slnla^ bot, ^u=

gleid^ einen Sanbfrieg in altem @t^l, bor SlUem nad^ 3)eutfd^lanb

l^in 3u unternehmen.

^n fo fern Jüurbe nun ber ^f^eutratitätSbertrag be§ Äönig§ bon

^reu^en mit (Snglanb, ber biefem $lan entgegenlief, in 33erfaille§

auf ba§ ^einlid^fte em^funben. ©eiüol^nt, eine gro^e Siolle auf bem

kontinent ju f^ielen unb fid^ bie @l>re babon felbft nod^ in l^öl^erem

©rabe, all ©runb baju borlag, anjuma^en, fd^rieb fid^ ber franjö^

fifd;e ^of felbft ba§ ®mbor!ommen bon 5|]reu§en ju. @r erblidte

in bem 3Serl;alten bei ^önig§ eine 2lrt bon SlbfaU bon ^ranfreid^.

SBar biel aber nic^t eben ba§, Jüa§ ber ©raf ^auni| in feinen

legten Eröffnungen aU gefd^e^en begeid^net l^atte, eine SSerbinbung

^riebrid^S mit ßnglanb, im ©egenfa| gegen g^ranlreid^? 2Bie

^auni| felbft fagt, ber ©ame be§ 9}Zi^trauen§ , tüeld;en er in bie

1) Memoire de Kaunitz: moyennant les offres qu'ou nous faisoit,

nous etions desormais sans appr^hension d'etre attaques par la

France.
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Seele ber tyrangofen getoorfen ^atte, fc^lug in ?^oIge be§ ^zuttali^

tätIbertrageS SBurjel barin ^}.

^n bem 9Jk|e, al^ bies gefd^a^, getüann bie entgegengefe^te

Stenbenj, mit Cefterreid^ eine engere Slbfunft gu treffen, iSoben unb

Bei ben granjofen (Eingang.

^n ben 2;agen, in toeld^en 5Ribernoi§ bei g^riebrid^ II. in ^Dti=

bam iüeirte, erf^ien ber öfterreid^ifc^e ©efanbte, (Star^em&erg , in

23erfaiIIe§; er berl^anbelte Diel mit SbuiUe unb Sed^eUeä, am mei=

ften mit Sernig, ber eine ß^re barin fe|te, bie unter feiner 33er=

tnittelung begonnene UnterF)anbIung in ben ^änben ju beF)aIten.

S)aä ©efpräd; fiel h)ie bon felbft auf ben fo ihm befannt ge=

ft)orbenen g^eutralität^öertrag. ©tarl()emberg bemerfte: fo lange nur

toon ißermutl^ungen über bie '^olitif be§ ^önigi bon ^^^reu^en bie

Siebe getoefen fei, ^aU er geglaubt, fie bem franjöfifd^en $ofe mit=

Ifjeilen ju muffen ; nad^bem berfelbe aber einen SSertrag mit @ng=

lanb gefd^Ioffen, braud^e er nid^t§ mebr l^injujufügen. @r faF) Irol^I,

baß man i^m entgegen!ommen toerbe, unb toar fef)r aufrieben

bamit, ba§ er nic^t in atter ^^orm bie erften ©d^ritte gu thun braud^e.

2)a fagte \i)m nun 33erni0 : man erfenne je^t au6) in ^yranfreid^ bie

Unjuberläffigfeit, ben ß^rgeij unb bie gefä^rlid^en 2lbfid^ten be§

Äönig§ bon ^reu^en -); geit»i^ toerbe ber 2>ertrag audB nod^ geheime

2(rtifel bon Sebeutung entfjalten, benn ol^ne großen S^ort^eil hjürbe

a ftd^ nid^t ber ©efal^r ausfegen, feine Slllianj mit bem ^önig bon

.^ranfreid^ gu berlieren. Qnbem er nun bemerfte, baß biefer fein

^err ben 2;ractat bon 1741 al§ aufgelöft betrad^te, obtoo^l er e§

nod^ r\\d)t gerabegu ausfpred^e, gebadete er jugleid^ ber frül^eren ge=

i^eimen Einträge Defterreid^^, bon benen man je|t ^offen bürfe, ba^

fie jum größten 2;^eil angenommen iberben toürben. 2)abei toarf

er \i\)oä) eine borläufige ?yrage auf, bon beren (Sriebigung afle€

ireitere abl^änge. ©ie h)ar, ob in bem ^aü, ba§ g^ranfreid; bie

aittianj mit ^reu^en fallen laffe, Cefterreid^ auf feine 33erbinbung

mit ©nglanb ä>er3id)t leiften toerbe, unb ob ber ©efanbte ermäd^tigt

fei, feine 23erfidjerung hierüber ju ertfieilen ^;. 2Ilg Starf^emberg

1) Le geime de mefiance, que nous avions fait naitre dans le

Coeur des Fran^ais contre ce prince y jetta par sa defection de pro-

fondes raciues.

2) L'ambition , la mauvaise foi , les vues dangereuses du roi de

Prusse. (SBvief Starl;cmbevi}8 tjcm 26. gebruat 1756).

3) Si en cas
,
que le roi se determinät a renoncer a ralliance de

la Prusse, j'etois autorisö k assurer que ma cour reuonccroit au?si de
sou cöte a cette de rAngleterre. i^ricf 'etarbembcv^ö 20. 5«&ruar.
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anltoortete, er fei barauj nid^t inftruitt, geigte 33erni§ 33ertDunberung^

benn man l^ätte biefe gorberung borauSfe^en lönnen, unb geiui^

toerbe ^ranfreicf) barauf befielen: ol^ne 9iecij3rocität ber 33er^flic^=

tungen fönne bie 3Ser6inbung feinen Seftanb geSrinnen *). @r tpie=

beredte bei einer folgenben ßonfereng, ba^ bie§ ber funbamentale

^un!t fei, auf ben alle§ anfomme; fobalb man über benfelben einig,

fei, toerbe fid^ alle§ anbere o^ne ©c^tüierigfeit finben.

@l ift bie§ ber SKoment cf^iüefen, in tüeldtem bie Unter^anb=

lung bie §ö^e i^rer ^iftorif(^en Sebeutung erreichte. 2)ie 3ieränbe=

rung be§ ^olitifd^en ©^ftemä, h)ie ei fic§ feit bem ßnbe bei boran*

gegangenen Qaljr^unbertg in bem @egenfa| ber beiben .^au^tmäd^tc

barftettte, bie ©rünbung eines anbern öon fe^r abiüeic^enbem 6§araf-

ter unb tceiterer 33ilbung§fä^igfeit trat bamit in 2tusfid^t.

2ßa^rfc^einlic^ ift bie ^bee in bem Äo|)fe be§ Slbbe t»on 33erni§

entf^rungen ; in bem ^önig toon granfreid^ , beffen intimel 3Ser=

trauen er bamall befa^, fanb fie entgegenfommenbe 23eiftimmung.

3u einer SlEianj mit Cefterreid^ gegen ^reufeen tüäre Subtüig XV.

an fid^ !aum ju bringen getoefen; aber ba§ ©Aftern ju tced^feln,

fobafe bie 33eränberung ber SlUianj jugleid^ feinem 2Bunfd^e, an

@eorg IL Sftac^e gu nebmen, feinem gereiften Selbftgefübt unb ber

Intention ber SRad^tertoeiterung in 2)eutfc§Ianb entf^rad^, bagu bcr=

ftanb er fidEj.

3)er ©ebanfe h?ar in ben l^öd^ften unb allein entfd^eibenben

Greifen bereits gefaxt, al» bie (Sntlrürfe bei ^erjogl bon ^flibernoiS

über bie (Erneuerung ber 2lUianj bon 1741 eintrafen. ®r em|)fai^l

bie Slnna^me berfelben, treil ?5ran!reid^ baburd^ bie ^oliti! ber (Sng-

länber ju ©d^anben mad^en, unb bem 9teutralitätgbertrag eine 2öen-

bung jum SZarf^tfjeil (Snglanb§ geben n^erbe; er ^offe ben ^önig bon

^reu^en fo 3U feffeln , ba| er fid^ niemals tbieber loSmad^en fönne.

DE^ne alle 2Öir!ung blieb baS nid^t, toie toir ja fa^en, ba^ ba§ fran=

ji)fifd^e 9Jiinifterium ben eingefanbten ©nttourf mit ©egenborfd^Iägen

beantwortete: fo l^oc^fa^renb biefe aber au^ nod^ immer lauteten,

fo Waren fie boc^ nid^t ernftlic^ gemeint; ber ©runb, ba^ man fte

übertäubt ma(^e, lag, wie 9touille berlauten lie§, barin, baß man bie

(Erneuerung beS 3Sertrag§ mit ^reufeen nid^t el^er ablehne, als bi^

man fid^ mit bem Sßiener ^ofe berftänbigt \)a'bi ^).

1) Qu'on resisterait ici sur cette demande que sans une parfaite

reciprocitd nos engagements ne pourrait pas subsister.

2) ©taifjemberg: Le refuser absolument, avant que d'etre convenu

de ses faits avec nous.
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©igentlid^ ergriff je^t granfreic^ bie ^nitiatibe in ben 3Ser^anb=

lungen. ©ein 2lntrag an Defterreii^ Wax ein bo^)3elter, einmal, ba§

e§ fid^ bon ©ngtanb böHig logfage; bann i»ürbe aud^ ^^ranfreid^ auf

fein 33erl;ä(tni^ mit ^reu^en 3Serjic^t leiften: unb fobann, ba| e§

in gleichem 3JJa§e gur äJerfleinerung be§ ^önigg bon (Snglanb 6et=

trage, toie ^ranfveid) jur Sd^ttsäc^ung be§' ^önigg bon ^reu^en.

1)a§ 33unbeöberl;ältmf; ju (Snglanb aufjiilöfen mar man nun,

Ipie lüir triffen, in 2Bien 'iäjon fetir geneigt: bei ber 33ebeutung

biefeg ©djritteS für bie Uniberfalgefc^id^te be§ neuern G'urojja ift e§

jebod^ ber ?[Rüf)e tuertf;, bie Slotibe, bie gu bem für bie attgemeine

©efa^r bon (Suro^a entfd^eitenben ©t^ftemlced^fel füf;rten, üjie fie in

einem jur 9)littf;eilung an 3iu|(anb beftimmten 9}iinifterialrefcri)3t

giifammengefafet finb, gu bergegenträrtigen ^).

2)a§ borne^mfte ift, ba^ ©nglanb alle 2(nftrengungen feiner

^^lUiirten nur gegen (^ranfreic^ gu rid^ten gebenfe, gegen bie befon=

bem i^einbe berfelben aber nid^tg tl^un irollte. ©^ l^abe in feinen

frül^eren 2)efenfib=3Serträgen mit bem ^au§ Defterreid^ bie Pforte

augbrüdEIid^ aufgenommen , unb aße ^^offnung gu einer ^ülfe=

leiftung bei einem etlvaigen (Sinfalle ber Xürfen abge)d;nitten. ©0
^aht eg bie ©arantie gegen ^reu^en nur gögernb gegeben, bie eng-

lifd^e 'yiaüon jief)e an^ religiöfer ©tjm^at^ie ta§ ))reu|ifc^e Sünbni^
bem öfterrei(i)ifd^en bor 2)a nun Defterreid^ ben J^önig ^^riebrid^

aU feinen gefä^rlii^ften ^einb betrad^te, fo etitftel^e eine gro^e 33er=

fc^iebenl^eit ber ©taatgintcreffen. ßnglanb l)abz ben ruffifd;en ©ub=^

fibientractat nur beg^alb nad^gefud;t, um ben Äönig bon ^reu^en
burd^ bie ©efa^r, Die i^m baburd^ ertoad^fe, auf feine ©eite gu gie^

ijcn
; burrf) bie S3ereintgung aller continentalen 3JIäd;te benfe e§ g^ran{=

reid^ gu Sanbe gu befd)äftigen , um feine eigenen ©treitfräfte unge^

t^eilt auf bie ©ee gu tüenben, unb gule|t für ^rieg unb ^rieben

bal .^eft allein in ber ^anb gu bef?alten. 2lber ber Seruf bon
Defterretd^ fei eg nid)t, jum SJort^eil ber ^rone bon (^ngtanb Ärieg

gu führen; unb fd^on fe^e man in (Snglanb bie '-üerbinbung mit

Defterreid^ unb mit 9tufelanb nic^t me(;r als not^iuenbig an; man
ge^e bort mit einem neuen ©^fteme um , bei lrield;em '^reufeen noc^

weiter um fic^ greifen toerbe, unterftü^t bon C^nglanb. 3)enn gmi=

fd^en biefen 3}iäd[)ten gebe e^ feinen ©runb mel;r gur ßiferfuc^t

;

aud^ in ben 3teid;sangelegenf)eiten feien fie berbunben : ni^t allein

1) SliiSjug ani ben iBerat^ungcn ber (Sonfcrenj, 2A. 3an. 175t; in

»art be« i^aifer« imb bev Äatjcrin. i^ct 'ilrnctl; €-. 407.
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crfal^re ber latl^olifd^e ^^eil ^ubringlid^feiten bon i^nen, bie 2luto=

rität be§ ^aiferg tüerbe t)ernad;Iäf[igt *, man jd^reite gur ©etbft^ülfe

gegen ben ^erjog bon SRedlenburg , mit ioelc^em ber S^önig über

feine ©olbatentüerbungen in ©treti gerat^en toar; [ei e^ nid^t, ai§>

iüotte man ben ^önig Don ^reu^en jum ©egenlaifer ma(f)en?

2(uö allem bem trirb ber <B6)iu^ gegogen, ba{? \xä} Defterreld^

unb bann aud) 9iu^lanb t>on ©nglanb abfonbern unb e^er gu ^ran!=

reic^ galten muffe, h)el(^e§ getnif^ nic^t bulben !önne, bafj e§ burd^

feinen bisherigen Sllliirten toerl^inbert tüerbe, ^^einbfeligfeiten gegen

ba'§ {;annDberf(^e ©ebiet augjuüben. ©e^e fid^ hoä) griebrid^ II.

aud^ ben riibmbollen Unternehmungen ber ^aiferin bon 9iu^tanb

entgegen ; er ne^me bie SQJiene be§ @t^alter§ unb 33efd^ü|er!o ber

9tu^e bon ganj SDeutfrfjIanb an ^).

3)a§ toefentlic^e Sffloti'o ber 5luf(öfung ber alten 2lHian3 ift unb

bleibt, baß ©nglanb nic^t allein feinen 33eiftanb gegen 5|]reu§en i)er=

fage, obtüo^l man i^m einen fold^en gegen g-ranfreid^ leiften iüürbe,

fonbern ben J^önig bon ^reu^en unterftü|e unb i^n §ur übeririegen*

ben ©eiüalt in ©eutfd^Ianb ^u förbern lrad;te.

SBenn bie Unterl^anblung ju 3]erfaiIIe§ ju ber Slufforberung

führte, ba^ Defterreic^ bie Sluftöfung ber franjöfifd^ = ^reufeifc^en

lUianj mit ber Sosfagung bon ©nglanb erittiebern muffe, fo toar

ein fotd^er ©d}ritt in 2Bien bon aUen ©eiten ertDogen unb ratl^fam

gefunben 'lüorben: überbieS füi^ltc man, ba^ fd^on bie bisl^erige Un=

ter^nblung mit gran!reid) über bie gZeutralität unb gegenfeitigc

2)efenfibe toiber bie S^tatur bei alten SünbniffeS ftreite, unb in ibrem

g^ortgang, namentlid^ in Segug auf bie 9^ieberlanbe, baffetbe nod^

me^r burd^bred^en toerbe ^).

2Ran trug !ein Sebenfen, auf ben ©ebanfen ber 9leci)3rocität

in bem angetragenen Sinn einjugel^en unb jtoar in rid^tigcr 33orau§=

fe|ung be§ näc^ften 3tüedfe§: benn granfreii^, toeld^eS fic^ nun ein=

mal nid^t auf ben ©eefrieg befc^ränlen iDoUe, fönne fid^ ben ^reu|ifd;=

engtifd^en Sractat nimmermel^r gefallen laffen: burc^ bie ©id^erbeit,

tueld^e berfelbe bem (Sf^urfürftentl^um berfd^affe, Süerbe auc^ eine San=

bung in ©nglanb, Ibobin je^t ^effifc^e ©olbaten übergefüf)rt njürben,

1) §auptvefcTi))t an efter^ajb 11. ge6r. 1756.

2) 3untalen ber S3an-terettactat burc^ unfern gefafiten (SntfcfiUiß, bem

Son ^.ß^itil^^ ein (Stabtiffement tu ben DJieberlanben cinjuräumeu eo ipso

gänjlidb aufgetöft tnerben.
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für ^önig Subiüig unmöglid;: obne 3tüeifel ^ege er bie Slbfi^t,

feine SBaffen gegen §annober ^u toenben ; ba^in fübre fein Qntereffe

unb feine @^re ; nur baburd^ befomme er ©etegen^eit, feinem greinbe

3U fd)aben unb bie Unternehmungen beffelben gu üereiteln.

iöenn tüir nid^t irren , fo .liegt ^ierin ba§ iüicf^tigfte , für bie

giac^iüeit tuirffamfte 3Jioment bcn allen. 2)er 5^önig üon ^reu^en

tooUte eine Qnbafion ber granjofen in 2)eutic^lanb t^er^inbern; er

wagte e§ barüBer, bie borne^mfte 2tttian3, bie er f)atte, bie mit

granfreid; auf i)a€ <Bp\el ju fe^en, füllte eä ber faiferlid^e ^o\ ,
mit

feinen reici^loberf)au))tlici^en ^flid^ten Vereinbar finben, in biefe i3n=

bafion ju tüitligen? ©anj unb gar toaren biefe nid^t bergeffen-,

aber unter ben beränberten ^oUtifdBen Gonjuncturen fa§ man barüber

I^innjeg. ;5e|t braud^te man nic^t me^r ju fürd^ten, ft>ie guöor, bafe

man fid^ beg^alb mit 9iufelanb ent^tüeien fönne. 3)lan i)atU fein

Sebenfen bie neutrale Stellung, ioeldje man gtoifd^en g'^^anfreid^ unb

ßnglanb einzunehmen entfd^Ioffen toar, aud^ auf ;pannober aui^gube^*

nen; man iuar bereit, ba^3 Unternehmen ber ^-ran^ofen gegen §an=

nober jujulaffen, gumal baburd^ bie Slu^fül^rung beä eigenen gegen

^reu^en gerichteten 33orf>abeng ungemein erleichtert trerbe ^).

(E§ liegt ung fern, barüber eine moralifc^e 2tnflage auf ben

©runb beä erft fobiel fpäter jum Seiru§tfein gefommenen 33egriffe»

ber 3RatiDnalität ju ergeben; unleugbar ift, ba^ ibenn griebrid^ 11.

benfelben l^erbor^ob, er baju aud^ aUerbingS burc^ feine befonbere

:^age beranla^t icurbe. 2l6er eten bal bilbet ben Unterfd^iek ber

beiben Staaten, ^reu^en tourbe burd^ feine DJiad^tftellung unb feine

geograpl^ifcfje Sage barauf getoiefen, bie fremben S;ru^|jen bon 2)eutfd^=

lanb fern ^ju galten unb bie gemeinbeutfdfie Sac^e all feine eigene

gu betrachten: barin liegt ber Urfjjrung be» ^reu§ifd^=beutfd^en ©e=

bant'enl, ber f^jäter fo mäd^tig iüerben füllte. Defterreid^ bagegen

tüurbe burd; feine italienifd^en, nieberlänbifcben unb allgemein eurü=

J)äifd;en Qntereffen beranla^t, babon abjufe^en ; inbem eg bie StUianj

1) 9tefcri^t an (£tar{)cmberfl tj. Wdx'^ 1750. iUadjbcm linr in unfcrcr

beveitg gefafjten Gmic^lieöimc; »äl)renb tbiefem un8 nicbt im gerin^ftcn be-

tvcffenbeu Slxiec^ in ''Jtnfc^iiug ber encjiifc^eii unb l^annotevfcbcn Saube eine

ijeuaiie yjeutiaütät yi 6cobad)tcu, au8 fo »ieleu ancbtigcn Uriadicit offenbar

iiiib o^iigcjwcifclt bercd)tigt feien, fo fallet ta« 58cCentcn oon folbft biniücg,

ob aud) tCL^ ixan\c\i\ä)t Üntevne^nieit gegen .v^anuooet in-^n uue gcftattet trcv=

ben tonne, l^ielmebr nnirben antmd} untere allein gegen ']3ieuf3en ',u ridjtett»

ben Operationen ungemein crlcid;tcvt, unb bie getäbriicben protcftantifc^en

3lbfiditen anf einmal -,ernid)tet.
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mit ©nglanb aufgab, t3laubte e^ [xd) jeber 9iücf]'icf)t auf -pannooer

überl^Dben. griebrid^ iüoßte bluffen unb J'^anjofen bon 2)eutfd^lanb

fern galten; Cefterreic^ beburfte x^xc 9Jiitioitfung ju bem großen

SBorl^aben, mit bem ts umging, ^n 2ßien gelangte ber ö)ebonfe

einer itHianj mit g^rantreid; unb 9^u§[anb eben in fciejcm 3Jioment

ju einer alle anberen ^üdfidjten auSfd^Iie^enben ©eltung ; um bie

J^of)eit beg 52>au[ey £e[lerreict> ju Ujaf^ren unb feine iDiad^t in öoüem

Umfang fjerjufteUcn, Jnurben bie nationalen ''^.'flic^ten bes Ä'aifertl^umS

I^intenangefe^t.

©0 f)ängt eö juiammen, ba^ ber 'Sorfd^Iag ber 3teci)3rocität,

tüeld^en ^ranfreid; machte, in feiner gangen Stragtüeite angenommen

h)urbe.

@in ©inberftänbni^, iDeIc^e§ jugleic^ auf bie Jjolitifd^en 3Ser^äIt*

niffe ^ranfreic^s eintrirfte. 3u"äcf)ft befam eg ber ^erjog bon

3fiibernoi^ gu em^finben, ber nodb immer über bie Erneuerung ber

fran5öfifcf)=preu^ifdien Slüianj unterljanbelie unb fie unter gekniffen

Slbänberungen ju ©tanbe ?u bringen Reffte.

SBie rafc^ unb ^lö^Iid) ber Umfd^Iag eintrat, erfennt man bei

einer 2)urd»fici^t ber gefanbtfdmftlid;en ^>a|)iere. 2(m 13. ^J^ärj toax

bon bem fran^jofifdien 9JIinifterium noc^ ein auf bie Erneuerung ber

Sinianj bon 1741 unter ben borgefd^Iagenen 9)?Dbificationen eingc=

l^enber S3efd)eib aulgegangen , attein unter bemfelben 2!atum fd^rieb

bereit! ber 9}?inifter -Rouille eigenfjänbig an ben ©efanbten : ber

^önig bon granfreidfi glaube nidjt, mit biefer Erneuerung eilen ju

muffen ; Äönig f^riebricb l)ahe bon berfelben nid^tS el^er ^ören tüol*

len, ai§ nad^bcm er feinen 'Bertrag mit Englanb gefd^Ioffen l^abe;

unter ben gegenwärtigen Umftänben fei ber ^önig bon g^ranfreid^

nicE)t geneigt, fid^ bafür ju entfd^eiben ; ber ©efanbte fönne auf feine

3iüdfreife benfen. Sublüig XV. batte biefen ^grief gelefen unb ge=

BiOigt.

3Ribernoi§ ^iclt eö für anftänbig, jeben Sd^ein einel Srud^e§

forgfältig gu bermeiben. Er fagte bem ^önig, feine ©efunb^eit er=

laube il;m nid^t, jur 33oIIenbung eine! 2ßerfel mitarbeiten ju fönnen,

bon bem Diiemanb mef)r toünfd^e all er, ba§ e§ ju ©tanbe fommen

unb eibige 2)auer l^aben möge. «Sie fc^ieben in befter Stimmung

bon einanber.

3^0^ einmal trat l^ierauf SKarquie 25alori all franjöftfc^er

©efanbter in 53erlin auf. 9iibernoil fül)lte fid^ ju fel)r all gro=

|er |)err, um ftd^ ju einge^enben 3JJitt^eilungen an i^n ^erbeiju^
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laffen; in Unfunbe ü&er bie toirflid^e Sage ber ©efd^äfte trat

33abri [ein neueg 2Imt an. Xk franjöfifd^e ^olitif bebutfte

feineg Vertrauten 25evtreter§ in ^Berlin : fie betoegte \iä) in neuen

Sahnen, bie, abgetoenbet bon ^reu^en, gu einer 2lIIianj mit ben

©egnern biefer Tlaä)t , Defterreic^ unb beffen norbifc^em Sunbe§=

genoffen, führen follten.

2ßir fönnen nic^t länger berfd^ieben , biefe§ 3Ser§äItniffe§ nä^er

ju gebenfen.



^uljfanb in feiner ^c^ießung ]n 6er grollen %i^ian] unb ju

^reu^en.

^n Sejug auf ben «Streit ber beiben beutfd^en 9)Zäc^te Batte fid^

ber ruffifd^e §of bil^er in ben auffaUenbften (Sd^it>an!ungen belüegt.

?5^eIbmarfd^aII SRünnic^, ber eine ^dt lang unter ber Jtegentin Stnna

bal ^"Ruber füF)rte, forberte ben Äönig griebrid^ auf, fic^ nid^t mit

ber (Eroberung bon Sd^Iefien 5U begnügen, fonbern na<i) 23ien t»or=

gubringen: nad^ 33Mnnic^'6 iStur3 ift in ben 3i^^^'^" berfelben

3tegentin burdf) ben öfterreid^ifdben ©efanbten, 9Jiarqui§ Sotta, ber

$(an einer 33erbinbung 9tu^Ianb§ unb ber Seemäd^te mit Defterreid^

ju einem umfaffenben Singriff gegen ben ^önig, too möglid^ ju feiner

33ernid^tung, entiüorfen toorben.

Slebnlid^ ging e§ nad^ ber Siebolution , ir»eld^e bie taiferin

(SlifabetJ) auf ben 3:f)ron erbob ; Slebolutionen biefer 2lrt änberten

in 5RufeIanb ba§ Söefen bei Staate^ nic^t. 2(nfang§ ftanb Slifabetl^

in enger 33erbinbung mit bem fran^öfif^en ©efanbten, burd^ beffen

Seiftanb ibre (ärl^ebung gelungen toar, unb in gutem 95ernel^men

mit ^önig ^riebridb ; unter beffen DJiitiüirlung trurbe für ben 3:f)ron=

folger , 6arl -^eter Ulrid^ bon §oIftein , eine ©emal^lin aul einem

beutfdEjen §aufe auSgefud^t: eine 2>erbinbung mißvergnügter ©rofeen

gegen bie ^aiferin, bon ber man bel^au|3tet, baß ber 3)iarqui§ Sotta

babei feine §anb im <Bpxel gel^abt l^abe, beranlaßte ein bi^^Iomatifd^ei

3eriüürfniß mit Defterreid^, ba§ für biefe DJiad^t F)öd^ft unbequem

tDurbe. StUein balb barauf fiel ber fränjöfifd^e ©efanbte, ber eine

3eit lang 9)ieifter bei ©taatei unb bei ^ofe^ ju fein meinte, hjeif

ber ^aiferin abfd^ä^ige Urtl^eile beffelben über iEire $erfon gu Cbren

geJommen iüaren, bei ibr in Ungnabe: ein Umfd^Iag ber @efmnung,
bon bem auc^, — ttiie man öerfid^ert, au§ äf^nlirf^en ©rünben, —
ber bamalige 33erbünbete ^^ranfreidf)» , ^önig J-riebrid^, betreffen

iüurbe. S)ann !am Cefterreic^ iüieber etn|)or, jebod^ nid^t, o^ne baß
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fxä) ber faiferlid^e ©efanbte ju ber 6rf(ärung gerbet liep, baß jener,

fein SSorgänger, ein flud^toürbigeg ^erbred^en begangen ^abe, obtoo^I

man bon [einer (Sd^ulb in 2Bicn nic^t überzeugt toar ^).

Qnm QSerftänbni^ ber Sage tüirb c§ beitragen, lüenn man fid^

bal 9^aturel biefer ^^ürftin unb bie ßigenfc^aften i^rel borne^raften

9Jiinifter§ bergegentoärtigt.

2)ie 2:ocf;ter $eter be§ ©ro^en, ^aiferin eiifabet^, (teilte bur(^

i^re ©rfd^einung bei bem erften ^üd Sitten in ©chatten, h)a§ fie

umgab. SJJit einer im^onirenben ©eftalt öerbanb fie StnmutI; unb

©rajie in jeber 33eh)egung. ®ie galt für bie -^erfönlid^feit im 3fteici^,

iüeld^e am l^öflid^ften fei unb bie meifte Sebeniart befi^e. ©ie tcar

feinegtüegg oI)ne ©eift; man bemerfte an i§r rafc^e gaffungSgabe,

Seb^aftigfeit ber ©inbilbunggfraft unb be§ 2tu§bru<fl, 2lu(^ geigte fie

SBo^ItroHen unb ©belmutf), nur fonnte man jtüeifeln, ob nid^t jeneS

auf Sd^tüäc^e, biefer auf ßitelfeit beruhe; au§ i^rer §erab(affung

unb 3"öP^^f'^"^"i^"^^'t burfte man nid^t immer auf i^re önabe

fdE)Iie^en. 2)er gried}ifd^en ^ird^e bi§ jur ^Bigotterie ergeben, meinte

fie mit bem öu^erlid^en SDienft aller fittlii^en ^flid^t genügt gu l^aben,

rücffid^tstoi überlief fie fid^ i^ren ^Vergnügungen unb if^rer (ginnlid§=

feit, — lüie ein öfterreid()ifc^er^ ©efanbter fidf; gUm^flic^ auSbrüdft:

fie benfe nur barauf, iüa§ i^ren menfdE)Iic^en 9^egungen DoQfommenel

@enüge berfd^affen fönne; bor bem anbred^enben SJiorgen fcmme fie

nid^t gu ^ett; aud^ in ^u|, <Bpkl unb Ue^^igfeiten tüoKe fie bie

erfte fein. W\t einer %xt 9laffinerie fudf)te man jebe i^rer Stunben

mit gerftreuenbem ©enu^ aulgufütten. 2]on alle bem F)ingenommen,

fonnte fie bie ©taatggefd^äfte nid^t lieben, trollte fie aber bod^ nic^t

au§ ber .^anb berlieren, — ^au^tfäd^lid^ au§ bem el^rgeijigen SBunfdbe,

auf bie euro|}äifd^en Slngelegen^eiten eingulrirfen , benn fie tüoEte

aUegeit aU bie ?^ortfe^erin iljre^ großen ^ater§ gelten.

Unter allen ben ^^actionen, bie ben ^of entjtoeiten, ^atte e§

i§r erfter 2)^inifter, ©raf 53eftufd;en}, boc^ ba^in gebrad^t, bie ©efcfjäfte

unbebingt in feiner §anb gu bereinigen. Sie man an ben S^tuffen

über^au^^t nod^ orientalifd^e ^Irt unb «Sitte bemerfte, fo erfd^ien er

lange ^a^re ^inburc^ beinal;e tvie ein ©rofelrefir in 3(u^Ianb. @e=

ftü^t auf ben borne^mften ©ünftling ber ^aiferin, ^atte er feine

^cebenbuf^ler, — anä) bie, burd^ beren §ülfe er emjjorgefommen tüar

— ju entfernen unb feine Kreaturen in bie erften Stellen ju bringen

1) 5(rnet^, 2«aria X^erefia III, S. 44.
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geh)u§t. 9iur feiten fa^ i^n bie^aiferin, ber er burd^ feine 2;run!=

fud^t unangenehm tüurbc: man beF;au)3tete, er freue f-ä) beffen, benn

baburd} ioerbe er um fo una6f>ängiger. 3)er äluftüanb, mit bem er

lebte, bertüidelte i^n in ftete 33erlegcni?eiten; er galt für ^öd^ft befte(J^=

lid^. 2lber inmitten be§ @enuffe§ unb ber ^ntriguen entroidelte er

eine belüunbern§tDÜrbige 2trbeit§!raft; ganje 5^ä(f)te fa^ er über ben

2lften ; er fjatte ba§ ^erbienft eineg ®efd;äftämanneS, ber feine ^aä)^

burd^aui fennt, aber ^ugleid^ ben ®goigmu§, ifirer auefd^IielUci^

5)ieifter bleiben gu trotten. 2ln 2Biberfac^ern fehlte e§ i^m nid^t,

unb nod^ immer regten fie fid^: er (ebte unb iüebte in feinen 2lnti=

^patl^ien. 3)aB i^n ber frangöfifd^e ©efanbte i^atte ftürjen tüotten,

machte il^n jum ©egner beö franjöfifd^en §Dfe§ unb feiner 95er=

bünbeten ; er f^ürte bie Erbitterung feiner ?>-ürftin mit einer Seiben=

fd^aftlidifeit gegen ^^ranfreid), all l^tnge feine eigene ©siftenj babon

ah. §au).itfäd^Itd; burd^ feinen Einfluß gefc^a^ e§, baf( Ä'aiferin

@lifabet{>, überdies gefd^meic^elt burc^ bie gefd^idte %xt unb 2i5eife,

mit tüelc^er ber SBiener §of fie bel^anbelte, bie iDörmfte Stni^ängerin

beffelben iüurbe ^).

3u ben ^erfönlid^en ©intoirfungen famen nun aber aud^ att=

gemeine ^olitifd^e Slüdfid^ten. ^n bem größten nationalen ^ntereffe,

bem antioSmanifd^en, ^atte Stu^lanb feit mehreren ^a^rje^nten Defter=

reid^ auf feiner ©eite, loäl^renb ^ranfreid^ bie 2rürfei nod^ immer in

Bä)u^ nal^m unb gegen bie ^aiferljöfe aufreihte, ©o erfd^ien ^reu^en

aU ber natürlid^e 33erbünbete Sd^tüeben§ ; unb fe^r unangenel^m tcarb

man babon berül^rt, lüenn ^riebrid^ mit bem ß^urfürften ücn

@ad^fen brad^, ber gugleic^ aU ^önig bon ^olen in jebem feiner

«Sd^ritte feine 2tb^ängig!eit bon 9iu§Ianb an ben S^ag legte. Sie

^einbfeligfeiten gegen g^ranlreic^ unb ^reu§en unterftü^ten einanber,

benn ber ruffifdEjen Uebermad^t trat ba§ eine im Orient, ba§ anbere

im 9^orben entgegen : Seftufd^eiü berfolgte beibe mit gleichem §a|.

"^aä) ber unerUiarteten ^rieglerneuerung be§ ^önigi i^riebrid^ im

^al^re1744 tcar eg i^m leicht, bie ^aiferin gu Überreben, ba^ fie in

bemfelben ben unguüerlöffigften ytadjhax l^abe, toeld^er bor 2lttem

ein gefätjrlid^er 9iebenbul^Ier i^rer 2tutorität im 9Jorben fei.

SDie (äntJDürfe, bie man Sotta gufd^rieb, lüurben bon S3eftufd^etö

1) Ser öfterreic^ifc^e ©efanbte, ®raf (Sflerl^aji?, toon bem fic^ eine auS=

fü^rücbe 3)e>3efc^e 26. 3uU 1754 über ben §cf verbreitet, unb ber ^Jteußifc^e,

©taf ginfenftein, bon bem mx eine 9letattOrt bom ^a^xt 1749 über ben»

felben baten, ftimmen in ben ipauptfad^en »oütommen überein.
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iDteber aufgenommen unb jene SlKianjen gefd^Ioffen, bie bem ^^elbjuge

bon 174 5 borau§gtngen. ©inbetftanben in ber 2l6fid)t ber Se=
raubung ^riebrid;§, bereitete fid^ bie ruffifd^e ^Regierung ju einer

unmittelbaren ^l^eilnal^me an bem Kriege toor: bie ^aiferin F)at eine§

Ü'ageg bor il^rem .^au§altar fnieenb ein GJelübbe getl^an, ba§ il^ren

SSerbünbeten gegebene 2ßort ju erfüllen, — al§ bie rafd^en unb

entfd;eibenben ©iege ^riebridft§ eben biefe 3>erbünbeten notl^igten,

^rieben mit i^m ;u fcbliet>en. 9)tan begreift, tcenn gleid^ barauf

jener 23ertrag bon 1746 in einer biefem ^rieben entgegengefe|ten

Intention ju 6tanbe lam. Unb nid^tg tüarb berfäumt, um bie

^aiferin aud^ fortan in biefer Stimmung ju erl^alten. Tlan trug

(Sorge, ba^ bie bi^tomatifd^en 33erid;te in einem entfpred^enben Sinne

abgefaßt tourben. (iin öfterreid^ifc^er ©efanbter rütimt fic^ einmal,

burd^ feine SRitt^eilungen über ^i|]reu|en ben Unhjitlen ber Äaiferin

auf ba§ 2teu^er[te gefteigcrt ju b^ben ^j.'

2öie febr biefe 9tiditung bamalä in 5Hupanb bortoaltete, jeigt

ein Ufag, in tüeld^em bie Stnorbnung einer neuen 3iefrutirung burd^

bie ©efal^r, toelcbe bem ruiftfd^en Steid^e au6 ber ^rieggmad^t beö

^önigg bon ^^reu^en erlradf)fc, motibirt tüirb. S)enn biefer unbe=

ftäntige unb bunbesbrüd^igc ^yürft trad^te nur banad^, bie Dber^anb

über alle feine ü?a(^baren ju erlangen. Sein in fteter Uebung unb

SSetoegung gebaltenes ^eer fei jeben lugenblid ,^u einer Unternehmung
gegen 3tu^Ianb unb beffen ^erbünbete fertig; er fte^e mit ben g^einben

be§ 9teirt;eg, namentlid? aud; ben g^ranjofen, in enger 33erbinbung

;

bon aQen g^einben fei er aber felbft ber gefäbrlid^fte ^j.

^m 2(nfang bei ^atireö 1748, all ba§ ^uftöi^^^'^ommen beg

O^riebenö in 3la(^en äVveifeli^aft inurbe, fe^te fid^ ein ruffifd^el §ülfl*

cor^g in 53eU)egung, um baö ©elt)id}t bon 9iu^Ianb für Cefterreid^

in bie 2öagfd;tale ju Werfen : ein guter ©eneral loarb bon bem
ßommanbo auegefd^toffen , tüeil er ein Untert(?an bei ^önigl bon

^reu^en toar.

Gine 3)emonftration, bie feine tüeiteren ?^oIgen l^atte, ba ber

^iebe inbe^ tüirflid^^ ju ©tanbe fam.

©eitbem tüaren jene 3«iten bei ©leid^gelbid^tl jtüifd^en (Snglanb

*) par des Communications coufidentes de la part de sa cour au
sujet des plusieurs men^es du roi de Prasse.

^) ©igen^änbi^q beftätigtcr iöefcl^t ber Äaiferin (Süfabeti? au ben birigircn»

ben Senat. 3t. ^|)ctcrjbiug, 27. 3anuar 1747.
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unb g^ranfretdf), Cefterreid^ unb 5)ßreu|en eingetreten, bie mit einer

allgemeinen SIgitation ber eurD|)äi[d;en ^öfe bcrbunben hjaren, Qn

3flufelanb n)ud;§ bie feinbfelige 2(gitalion gegen $reu^en nodfi immer

an ^). SBir erfal^ren bon einer großen ßonfeilsfi^ung , bie im 3Jiai

1753 gu aJioöfau gel^alten, unb beren 3iefultat bon ben berfd^iebenen

3}HtgIiebern unterf(^rieben iüorben iüor, rxaä) \vdä}cm e§ aU eine

gunbamentalmajime be§ ruffifd^en 9vei(^eä betrai^tet Serben foUe,

fid^ ben 3]ergri3^crungen be§ ^jreu^ifdBen ©laateg gu iüiberfe^en.

könig g^riebridf) fa^ barin ba§ 2Ber! feiner beutfd^en g^einbe, bod^

iraren barum bie bfterreidjifd^ien @e[anbten mit ber Sage ber SDinge

in (2t. ^>etersburg nid^t jufrieben. ©ie Üagen über bie geringe

SBebeutung, tüeld}e eine ruffifd^e 3]erki|ung \^ah^, unb ba§ §in= unb

^erirtogen ber einanber befäm^fenben Parteien; jeber fuc^e nur immer

feinen ©egner ju ftürgen, ofjne Stüdfid^t auf bie ^^olgen ju nel?men.

Seftufd^etü fanb eine immer lüad;fenbe Cl^^jofition , befonber» unter

S)enen, toeld^e er au§ bem (Eottegium für bie au^tüörtigen 21ngelegen=

l^eiten, tüeil fie il^m nidbt bequem füaren, geflogen l^atte, h)a§ benn

nid^t ol^ne SBirfung auf bie ©taat§gefd;äfte blieb, iuie ba§ bei ber

im September 1755 berabrebeten 3^ruppenconbention girifd^en (2ng=

lanb unb 9lu^Ianb gu Silage !am. Seftufd^eiü l^atte fie unterl^anbelt

unb abgefd^Ioffen: er tüar reid^Iid^ bafür beIof)nt iüorben unb l^atte

baö anfe^nlid^e ©efd^enf biefeS 9)?al mit befonberer greube emjjfangen;

er iüurbe baburd^ bon einer brüdenben ©elbberlegen^eit befreit. 2luf

feinen 9^at^ irar aud^ ber ^icefanjler SBoronjotü burd^ gleid^je

3Jiittel bafür getüonnen tuorben. @l fehlte nid^t§, aU bie 9ktifi=

cation ber ^aiferin. Unertuarteter SBeife na^m biefe Slnftanb, fie

ju bolljiefjen: eine 33eit)egung bagegen trat ein, bon ter man in

(£t. Petersburg !aum ein Seifpiel l^atte. S3ei ben in bem englifd&en

5j3arlament ge^^flogenen 2)ebatten mar bie ßonbention allgemein be=

fannt getoorben : bie Leitungen l^atten fie auä) naä} 3^u|Ianb gebrad^t.

aJlan lag fie, nod^ el^e fie bon ber ^laiferin ratificirt ipar. 2)ie

©egner ^eftufd^etnS liefen fie inl 9kffifcf)e überfe^en, fritifirten fie

2trti!el für2lrti!el unb brachten i^re StuSfteltungen bagegen an bie

^aiferin. SDie borne^mften tüaren, einmal, ba§ bie ruffifd^en 3:ruppen,

beren man eben auggebrodjener Unruhen l^alber im Innern bebürfe,

laut beg 23ertrageü in entfernte S^egionen, in bie öfterreid^ifd^en

9]ieberlanbe gefül^rt icerben fonnten, unb fobann, ba^ bie ftipulirten

1) T^artifutar=9tetaticn be8 ©rafcn (Sftcrl^ai^, 10. 3uü 1754. Siener

®taatSarc^ib.
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«Subfibien nid^t ^inreic^en iüürben, bie 2^rup^en in ©egenben, h)o

SlHeg fo treuer fei, 311 unterfjaüen ^j : Seftufc^eiü f)ahc ba einen für

ba§ dUid) unb bie ^aiferin nac^t^eitigen öanbel abgefc^Ioffen ; 3(rgu=

mente, für meldte bie ^aiferin fe^r em^fängtic^ War. 3taci^bem fie

bie 3ftatification, mannic^fad^en 3Jta^nungen jum %xol^, bon einem

2:ermin jum anbern ^atte liegen laffen, entfc^lo^ fie fic^ enblid^, fie

3u unterfd^reiben, aber ben ge(;eimen 33efprec^ungen bie fie barüber

P^^'^Qf !)^^olQi ttiit einer limitirenben 2)ec(aration, bon tüeitefter 33e=

beutung. Sie ruffifc^en 2;ru))pen, ^ei^t e§ barin, follten toeber nad^

ben 3^ieberlanben, nod; felbft nac^ §annober gefüfjrt trerben, fo ba^

bie 33ertDenbung berfelben einzig gegen '^reu^en möglich geblieben

tüäre. 2^enn nur gegen biefe 9Jiad}t unmittelbar an ten ©rengen

j^atte bie Äaiferin Steigung borguge^en. Sie lüar barin bon bem
engUfd^en Oefanbten 2BiIIiam§ beftärh toorben, tuetc^er ber bil^erigen

^ofiti! gemäß bie 33erfic^erung gab,— nur ^biw gegen ']^reu$en fotte

bie ruffxfd^e Strmee gebraui^t trerben.

'2(ttein in Snglanb fonnte man bie ßonbention in i^rer mobifi*

cirten ©eftalt nid;t braud^en. 2Ba§ man ben casus foederis nennt,

tüurbe baburd^ auf ben Angriff ^preu^en« gegen (Xnglanb unb 6an=

nober befdf)ränft. 2)ie§ tüar jebod^ eine (Sbentualität, bie fid^ nad;

ben foeben mit ^önig griebric^ getroffenen 3Serabrebungen nid^t mef>r

ertüarten lie^. Xa§ Greignijj ift, ba^ in ber "^^olitif bon (Sngtanb

unb bon Siufelanb eine Slbtnanbelung nad; ben entgegengefe^ten

Seiten ^in bor fid^ ging. 2)ie ©irection gegen ^reu|en, h)eld;e bei

ber Gonbention urfprünglid^ intenbirt hjar, lüurbe bon ßng(anb ber=

laffen, bon 9iu^lanb bagegen um fo ftärfer ^erborgei^oben.

"äüd) oljne bon bem 2l(Ien unterridfjtct ',u fein, unb tro| feiner

3Sor(iebe für bie alte i>'erbinbung jtüifdien (Snglanb unb Stu^lanb,

fonnte bocf> ber englifdje ©efanbte fein ä)iijjbergnügen über ben Um=
fang ber bem 3>ertrage f^injugefügten DJiobificationen nic^t unterbrüden.

ßrft alö man i(}m fagte, man luerbe fie, iüenn er fid^ iceigere fie

anjune^men, burc^ ben ruffifd;en Sotfd^after in ©ngtanb borlegen

1) Sfter^a',v !"• 5e6vuav: „§at man tjiefigcr ^citS fcem cnglif^en

iWinifterio tct bei ^UiSaicdjfetitng einer Xectaration i^orgelcfen, vermöge n^cfd^er

ber ^iefige §of fid) entfc^utbigte unb expresse 3>ot5c(ialtö, feine :Ivup|:en

TOeber nad) ben 9Jicberlanbcn -nod? nadj A^annoüor mavfd^iercn ]n laffen,

',uma( ba tie englifd^n Subfibien 6ei weitem nid)t 'jurcidienb u\ircn, fold^eijt

biefem t(;encvn \iante untev[;a(ten ju tonnen." 2)ic ton älUtlianiö bctannt gc=

a^ovbenen ^Jioti^en finb fef)v nn^jureic^enb. 06 biefe Seclaratiou irgenbnjo

antf;entifc^ mitget^eüt weiten ift, ift mir nntetanut geblieben.

0. 'RanWS aOBerte. XXX. 1. u. 2. «cfommt.^HuÄg. H
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laffen, nai)m er fie an. ^aum aber iüar bie§ gefdtel^en: jtüei Sage

fearauf em))ftng er bte 9^cutralitätlacte , bie j^uifd^en ^reu^en unb

ßnglanb beretnbart Voar, bie er bann mit einer Erläuterung barüber

bem ruffifdien |)ofe gu notificiren ^atte. S)ie[e befagte, ba^ bamit

ba§ Softem ber alten Siniang !eine§iüeg§ aufgel^oben fei, nod^ ber

g-reunbfd^aft ber beiberfeitigen Souberäne ©intrag gefd^eben foüe.

^ilber tuie träre ber fd^neibenbe 23iber)|jrud\ ber gmifc^en ben beiben

'ilctenftüden obiDaltete, aud^ nur einen Stugenblid §u berljebleu ge*

iuefen. 2)ie ^^aiferin na^m bog fd^n)erfte Stergerni^ baran. Sie F)atte

fid> gelüöfint, bcn 5lönig bon^reu^en alg i^ren g^einb, benÄönigbon
(Snglanb als ibren i^erbünbeten ,^u betrad^ten unb mit bem legten

gegen ben erften borgugeben gemeint, unb mu^te nun erleben, ba^

in bem Slugenblidfe, aU \xä) bie)e Stbfid^t ju reaüfiren fd^ien, i^r

Sierbünbeter mit ibrem ?yeinbe einen Vertrag abfd^^ro^, ber biefen

t>DX il^ren Steitfräften fid^erte. <Sie glaubte baburc^^ eine SJü^ad^itung

ju erfahren, bie fie nic^t bulben bürfe. SSas in ^S>ien mef^r 33or=

tbanb gelDefen, Juarb in ^Petersburg eine äBatjrl^eit. SrfüHt bon

feinbfeligen ©efü^Ien gegen ^reu^en, toie bie ^aiferin toar, tüurbe

fie, bie S^od^ter ^^eter beg ©rofeen, burd^ bie Ji>erbinbungen ßnglanbg

mit biefer 3}iad^t in ^o^em ©rabe aufgeregt. Sie bereute je^t, bie bon

il^rem ©rof3fangIer mit Gngtanb gefd^Ioffene ßonbention aud^ nur

unter ben ernjäl;nten Sebingungen angenommen gu l^aben. 2Bir

lernen ba einmal bie taiferin Glifabett) in if)rer ^lerfijnlid^en

Stellung m 53e3ug auf bie Staatsgefc^äfte fennen. Sinei 2;ageg bei

einem §offefte, n^eld^ieg bie ^ermät)Iung einer Staatsbame beranla^te,

ergriff fie bie ©elegenbeit, bie il^r bie ©egentüart bc5 i)fterreid;ifc[;en

33Dtfcf»after§, ©rafen ßfterl^ajb, barbot, mit iF)m gu fprec^en. ©ie

fagte il^m, fie fönne iE^r ©rftaunen über ben Schritt, toeld^en ber

^önig bon ©nglanb burd^ bie SIbfunft mit $reu§en getrau l^abe,

nicbt bergen. 2öenn berfelbe berfid^ere, bafe baburd^ feiner ^reunb=

fc^aft mit ii)x nid^t ber minbefte Stbbrud^ gefd^e^e, fo toerbe bog

mebr aH gtoeifelfjaft burc^ ba§ @el^eimni|, mit toeld^em hk 33ers

banblung ge|?flcgen trorben unb jtbar ju einer ^ext, in iüeld^er bie

ßonbention über bie Sertnenbung i^rer 2:ru^)3en i^r 3ur 9iatification

borgetegen 'i^abe. ^'m\'iä)in beiben fei ber größte 2Siberf|)rud^, S3ei

ber (Sonbention gtüifd^en Jtu^lanb unb Gnglanb liege bie Slbfid^t gu

@runbe, ber S^ergröfeerungsbegier bei ^önxgi bon 5ßreufeen ein S^d
gu fe|en, ber engUfc^e ©efanbte 'i^abe biefer Intention ben un3n)ei=

beutigften 2lusbrud gegeben : fie entf^red^e bem ^tüeSe ber alten

SlÜianj unb bem gemeinen Seften ber 33erbünceten. Slber bie fo eben
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tnitgetl^eilte Sonbention be§ Königs bon Gnglanb mit 5)Sreu^en

«rtoerfe ben Slrgtüo^n, bafj biefer %üx\t ühn'i)üüpt bon bem Softem
ber alten 5lIIianj ab^ugel^en entfd^Ioffen fei. (Sie fragte ©fterlja^^,

h)ie man biefe Slngelegen^eit in Defterreid^ auffaffe. SDer S3otfd;after,

ber burd} borläufige SInbeutungen au§ ber Umgebung ber Äaiferin

fd^on barauf Vorbereitet icar, ba^ fie über biefe ©ad^e mit i^m
reben tcerbe, antirortete mit Sebad^t, er fei über bie SKeinung feine§

<§ofe§ nod; nic^t unterrid^tet, aber aud^ ol^nebieg !önne er üerfid^ern,

ba-^ berfelbe bie nämlid^e ©efinnung l^ege, bie fie au§f)3red^e; nja§

in Petersburg gemi^iHigt toerbe, mißfalle auä) in 2Bien, benn fo

bringe e§ ba§ gemeinfd^aftlid^e Qntereffe ber beiben §öfe mit fid^

:

er l^abe bieg bor einigen ^Jfonaten in einer SDenffd^rift, bon ber il^r

ber ©ropanjler ^unbe gegeben l^aben tüerbe, au§einanbergefe|t, fie toerbe

barauf bie bunbeggemäfjc unb freunbfd^aftlidc ©efinnung bes S3iener

.^ofeä gegen ben rufftfc^en erfe^en f>aben. ^I^m in ba§ Sßort fatlenb,

bemer!te bie ^aifcrin, fie l^abe bon einer fold^en 3)en!fd^rift niemals

ctn^ag bernommen, fie erfenne baran ba§ $ßerfa^ren i^rei ebenfo

nad^Iäffigen, toie l^errfd^füd^tigen @ropanjler0. Sie erging fid^ bann

in l^eftigen SluSrufungen gegen Seftufd^eto, feine (Siferfudjt gegen

3eben, ber i^m etina gcfä^rlid^ ju lüerben brobe, feine )3erfönlic^en

©igenfc^aften, burd^ bie er il;r unausfteF^lidb h)erbe, felbft feinen, toie

fie fagte, bie 2Borte jhjifd^en ben 3ä^nen ^erborgifcbelnben SSortrag.

©ie berbreitete fid^ mit UntoiUen über fein 9]erl^ältni^ 3u bem ©rD^=

fürften, mit bem er gut fte^e, unb gu beffen @emaF)Iin; fie befd[)h)erte

ftd^ laut über bie ^artnädigfeit, mit iceldlier ber ^räfumtibe 2:i^rons

folger i^r entgegentrete. 2)agcgen brüdte fie ein unbebingteS 2>er=

trauen ju ber ^u^^'^'^Äffigfeit unb ©eraöfinnigfeit Gfterba^t/i aul.

Me§ trag fie fagte, gab babon 3eugni^ ^).

2)er ^erfönlid^en Uebereinftimmung ber .^errfd^erin mit feinem

1) 2(u6fü^rUd}e (Srjöl;lung (Sfterl^aj^'8 in bem Post scriptum dato 23.

gcbruai 1756. — 9Jur eine ©teile mag il^rer fcnftigcn iOierfwürbtgfeit n^egen

tßörttic^ notirt n^erben. „Apiernad; berfieß« bie 9icbc auf ben @rcf5fiiv[tcn unb
SSefdjnicrte ©td) bte Maifeiin, irie iventg l^ctnunft unb applieation bei ben

§errn itotiralte, n?ie tinbifd; unb unauSgenicffcn fein ganzer 3?ctvag übcr=

\)aupt nnb fonbertid), une l;artnädig iSr jregen bc8 $ollfteinifd)en 2Iuötaufd)e3

auf feiner äiieinung ßerfefiien fei; o^ne bau ^'•'cbcr @nt nod) üble 2ßortl;e,

SSitten, nod; ernftlid;e unb fdjarffe 2lngc^ungcn ben minbcften Ginbvncf all —
3^ve8 ä>ev»rcnbenö ungeachtet cnvüvten tonnen. Itiit ben <i'>icfi = eGn'5ler

bargcgen, ben iveber Sr, noc^ feine ©cmal^linn iht Mürbem gut geu^oüt, feucn

bennatcn S3eibe bie allerbeften." 21u8 ben ä)Jemeiren iiat^atinaö cigicbt fid>,

bafj ba8 beffere SJev^äUniji 1753 begonnen tiat. (Mdmoircs de rimpäratrice
Cathcriue IL, pidccdces par A. Herzen ®. 185.)

11*
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^^ofe firf;er, tücnbete fid^ nun ßfter^aji; an ben ©ro^fanjler. 2Ba§

and) bie Sai)'erin gegen xfjn gefagt ^abcn mochte: in biefer Sad^e

ftimmte er mit il^r überein. Unb auä) üon 3JJeinunggberfd^ieben^eit

j^t)i[cf)en x^m unb SBoronjotü Wax feine 9tebe. ©ie lehnten bie 33er=

mut^ung ah, aU fei bie Xru^^^enconbention, toie man argtoöi^ne,

ber 6ub[ibien E^alber ge[c^Ioffen trorben; lebiglid^ gum allgemeinen

Seften ber Slllianj [ei e§ gefd^e^en. SBäre bie mit ^reujjen berab=

rebete 5^eutralilätlacte nur 3h)ei ^age früfjer eingetroffen : fo toürbe

bie S^rup^icnconbention niemal» ratificirt tüorben fein: bie IJaiferin

muffe fid; für betrogen galten, ba baburd^ äße iF)re mit S^ortniffen

bon ©nglanb getroffenen 35or!el^rungen a\x§ bem ©eleife gebrad^t

Jüorben toären. Unb trenn nun ©raf ßfterFiajt) ftd; auf entf^red^enbe

Sßeife über bie Dceutralitätgacte äußerte, fo gaben i[;m bie beiben

Rangier bie 3]erfic^erung, ba^ ibre ©ebieterin an il^rem ^unbe mit

ber S^aiferin^^önigin feftju^alten entfd^loffen fei. 2)ie ©ntfrembung

bon ©nglanb biente nur baju, ba!o (Sintoerftänbni^ mit Cefterreic^

inniger unb bertraulid^er ju mad^en.

•)lid;t alle ruffifd;en Staatsmänner toaren biefer 2tnfid^t. ©anj

eine anbere ^egte ber ©efanbte in SBien, ©raf ^ar>ferling. 2)er in

Stcdf?oIm beglaubigte SJiinifter ^vanin gab bie SJteinung funb , ba^

bie 9teutralitäteacte, turd^ iueld^e bie Serbinbung ed}iDcben§ mit

'i^reufeen im ©egenfa^ gegen 9iufelanb gelodert toerbe, bem ruffifc^en

Staatsintereffe el^er bortI;eit^aft fei , aU nad;tl^ei(ig. Sie mad^ten

jebod^ bamit feinen Ginbrud in '^^etersburg.

^ier lüurbe man foeben berantafet, bie g^rage über baS 5>er=

t;ä(tni^ gu ©ngfanb in formeße 33eratf;ung ju gießen.

Senn ba in einem geheimen ^rtifel ber ßontoention fti|.mlirt

iüar, ba^ nad; 2(u§lt»ed^felung ber Dktificationen ^unberttaufenb ^funb

3ubfibien gejablt .iüerben foÜten, unb biefe 3iii?ti-i"5 nunmef^r fäUig

Vüurbe, iüie benn ba§ @elb bereit lag: fo iüar 53efc^lu^ gu faffen,

ob biefelbe and) nad; ben ber Sktification beigefügten S3efd;ränfungen

beg 3}ertrageg nod; annehmbar fei, ba biefe in Sonbon nid;t ijatten

borau«gefe§t iüerben fönnen unb bie 2lnnal)me be§ ©elbe§ ben

Sd^ein einer S3eftätigung ber urf)3rünglid}en ßonöention l^aben irerbe.

S)ie 3^rage toar bon fo lieber 2Bid^tig!eit, — benn fie entfd^ieb 3u=

gleid^ über ba§ 23er^ältni^ ^luifc^en Siu^lanb unb (Snglanb überl)au))t,

baß man fie in einer großen ßonfeilsberfammlung ju erörtern für

ratljfam l^ielt. 2)ie§ trar bie gorm, Irelc^e Seftufc^eto jeber anbern

2trt, feinen Slnfic^ten SSeiftimmung gu berfd;affen, öorgog. Sie Si|ung

fanb am 25. SJ^ärg 1756 Statt: — in ©egentüart ber ^aiferin unb
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be§ ®ro|fürften=2:l^rDnfoIgerl. 2)ie Beiben ^anjter toaren jugegen unb

anbete ©ro^tüürbenträger be§ ©taate§, ber 2(bmiral unb ber ©eneral

ber Sanbarmee, ber Dber^rocurator, ber Dberl^ofmarfd^att ; anä) bie

beiben ©d^ulralotol, ber ©ünftltng unb beffen Srubev, ber in ^of)er

SBürbe ftanb, [eilten nid^t. Se[tu[d;etü eröffnete bie ©i|ung mit

einem ©utad^ten, ba§ r\ad) mand^erlei 2öinbungen bamit fc^Io^, bie

Slnnal^me be§ ©elbe§ anjuratl^en. ^ie ^aiferin, tüenig gerüBrt burcf»

bie für fte eingefIod}tenen Sobe§erkbungen, erflärte bielmebr, fie

ioürbe baburcB box ben Slugen Guro^as entefirt iücrben. Sie iuenbete

fi(f) mit §eftig!eit gegen ben Urheber ber ßonbention, ben ©ro^fangler,

ber öon feinen befonberen Slbfidbten geleitet, bie ©efd^äfte allein in

ben ^änben §u bebaiten fud^e. ©ie öertüieg i^n mit 9lad;bru(! auf

bie bon if;rem großen 33ater getroffenen Stnorbnungen, nac^ benen ein

©ottegium für bie aueiüärtigen ^Ingelegenfieiten beftel^en unb über

biefelben Seratl^ung Pflegen follte. ^n biefem Sinne erhoben fict; nun

aud^ einige anbere Stimmen ; ber ©ropan^ler gerietb in Seftürjung

;

bie ^bränen traten il^m in bie 3(ugen; aber er blieb babei, ba^ er

nidfite annel^men fönne, toae feiner ®f;re jutüiber laufe, ^nfofern

bie Seratbung ba§ allgemeine 33erf)ä(tni^ ju Snglanb betraf, \x>\d} er

feinen Sdiritt breit jurüdf. 3>ielfcid^t jum erften 2)JaIe l^at [id^ l^ier=

bei ber (iinflu^ ber ©emal^Iin be§ @ro^fürften = 2;^ron folgers, ber

f:^äteren 5?aiferin ^atbarina ber 3*^^'^^"/ hjirffam eriuiefen. 3)er

«nglifd^e Sotfd^after ftanb mit ibr in einer Gorref^onbenj :^io(iti)d}en

Snl^altS unb fann ben ßifer nid^t genug rüFimen, mit bem fie bie

SJieinung, ba^ man bag englifd'e SBünbni^ ber ^reu^ifd^en 5)ieu-

tralitätSacte jum %xo1§ nid^t fallen laffen bürfe, tueil fie bod^ ba§

<B\)\Um ber alten 2t Hianjen in ftd^ fd^Iie^e, bertbeibigte unb i^r 9iaum

berfc^affte. 33ei ber SIbftimmung toaren fedbl Stimmen, 5U benen

bie bcö ©rolfürften unb be§ ©roßfanjleig geborten, für bie Sei=

bel^altung ber nun einmal abgefdfiloffenen Gonbention mit Gnglanb:

toier 2)iitglieber, unter ifinen ber '-üicefanjier
,

fprac^cn fid^ bavjegen

au^. ^n SBegug auf bie Subfibien einigte man fid^, ba^ bie ^2{nnal^me

berfelben aufgefdjoben unb ben ber ^Inttoort abl^ängig gemodelt Iperben

folle, irelcbe ber englifd(i-: S^o\ auf bie ber 9(atification beigefügte be=

fd[)räntcnbe 2)eclaraticn geben lüerbe 'j.

äiJenn nun aber l^ierbei toirllidfi bie Hoffnung ju ©runbe ge*

legen l^at' ba| bie befd^ränfenbe Scciaration in Gnglanb angenom=

1) llc[>cv biefe SSorgänge finb bie S3eviduc bc-i ©vafen Gi'tcv(;ajt? an ben

j5fterveid;ifd)cn 5taat'Sfau5(er tcm 30 2Jlärj 1756 auvfü^vlic^ unb uutervidjtcnb.

Ginige 'Jictijen ftanunen i'^on bem engtiidicn ©eviubtcn aBiiiiam«.
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inen irerben iüürbe, fo jeigte fic^ 6alb, ioie fal[d^ eä fei. ^§re W\t-

tl^eilung Jrurbe mit Sefc^tüerben über bas 33erfaf)ren ©nglanbg in

biefer Bad)^ eingeleitet, Ter engltfd;e SJiiniftet fanb biefe fe^r fd^tüad^

unb glaubte fie ü^ne 2Rül^e toiberlegt gu ^aben; Jüa§ aber bie 1;e=

claration anbetreffe, fo bat er nur biefelbe mit unburdjbringlici^em

©e^eimni^ ^^u bebecfen: Griglanb bürfe fie unter feinen Umftänben

annehmen, benn fie hjürbe ben ^önig bon ^reu^en mit 9icd;t im

l^örfjften ®rabe aufregen. (So fam fie nac^ ^Petersburg jurürf, tüo

man bod^ 33eben!en trug, ba§ alte Sßer^ältni^ mit ßngUinb btg^alb

abgubrecfien. 9Jian toerfc^ob bie befinitibe ©ntfd^jeibung barüber auf

hin Stusgang ber mit Defterreid^ begonnenen Unter^anblungen, bie

nun ol^ne tüeitere 9lüc!fid^'>t auf ßnglanb gerabcju gegen ^reu^en

gerichtet loaren. 2)enn ba^in führte nun einmal bie 2(nti))atljie ber

^aiferin unb bie S)irection, tDeId;e ber (Staat über§au^it genommen

I^alte. 2)em früheren 33eldj[uffe, ben h)ir fennen, iüarb bamal^ ber

neue l^injugefügt, o^ne tüeitere SDigcuffion auf ben Ä'önig bon ^]3reu|en

lorguge^en, fobalb berfelbe einen ^ilKiirten 3k^[anb§ angreife ober

aud; iüenn er bon einem fold^en angegriffen irerbe. 2luf eine für

^^ernftel^enbe faum begreiflid;e ißjeife n)iberf^ruc^gbolI Irurbe nun bie

ruffifd)e ^^olitif. S)urc^ bie jtbifd^en ^^reu^en unb (Englanb berab=

rebete Stcutralität^acte beleibigt, tüäre ^aiferin ©Hfabet^ i^rerfeit§

bereit geicefen, bie SSerbinbung 9lu|Ianb^ mit ©nglanb überl^au^t

fallen §u laffen unb aud; l;ierin ben Vorgang Defterreid)§ gu folgen.

So ioeit ging il^r ©ro^fangter nid^t; er meinte mit ©nglanb nidit 3U

bredfien unb ^reu^en bennod; anzugreifen, .^ierbei ging er bann fo

entfd;ieben tüie möglich 5U Sffierfe; auf bag unter feinem Sinflu^ ge=

fa^te ßonfeilsbecret geftü|t, tbar er bereit, ol;ne baf^ ber in ber Slllianj

bon 1746 borgefe^ene gatt borgclegen l;ätte, mit ber ^aiferin Königin

gur Siebereroberung Sdf)(efieng gemeinfame <Ba6)Q ju mad;en. 3)er

2lbfc^Iu§ einer nähern ^Vereinbarung ju biefem P)\vid^ iüurbe nur

baburd^ berjogert, ba^ WUx'xa 3^l)erefia nid^t§ unternehmen tüollte,

ol^ne ^ranfreid^g geiüi^ ju fein, ßfter^agt) berid^tet, bie 9^uffen feien

i^m mit iljren „bigorofen" ßntfdblie^ungen guborgefommen. Qx hat

fie nur um ba§ tieffle ©el^eimni^, Ireil bie 9^egociation mit %xanU
xdd) bod; ja aud) nod; fel;lfd^ilagcn fönnc. 2lm 5. 2l|3ril 1756 l^atte

er nod^ einmal eine fel^r eigentljümlid^e Slubienj bei ber ^aiferin in

©egenlrart ber beiben Rangier. @r gab i^r yiad)x\(i)t bon bem gort=

gang ber Untert)anblung mit ^ranfreid^, bon bem man je|t er*

ioarten bürfe, ba^ eg fid^ bon ber SlHianj mit ^reu^en losfagen unb

bie Eroberung bon Sd^lefien julaffen iuerbe: iüenn biefe llnter^anb=
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lung jum S^de fü^rc, — fonft aber nic^t, fei bie .^aii"erin*.^i)nigin

entfd^Iofjen, ben gemein]amen ^einb beiber ^aiferftaaten, ben ^önig

öon ^^reu^en, in engere ©renjen ein,^uic^lie§en unb ihm Sd§Ie[ien

lüieber 311 entretfeen; in Defterreic^ hjcrbe man atle Siräfte bagu an=

fl^annen ; man ^alU fiä) üBerjeugt, bon ruffifdier Seite trerbe basfelbe

gefii^e^cn. Xie ^aifevin borte ben 35ortrag mit großer 3{ufmerf)"am=

feit an. ^n i^rem Dtamen antwortete Seftufd^etu , Cefterreid^ lönne

auf fie 3äf;Ien, möge nun bie SSerF^anblung mit ?yranfreid^ ju bem
eriüünfdfiten ßrgebni^ füf>ren ober aucB ni^.t. Sc^on feit brei ^a^ren

l^abe fte fid^ im GinberftänbniB mit Gnglanb ba3u borbereitet: irentt

ber ^i3nig bon Gnglanb ficf) plij^lic^ mit ibrem geinbe öerbinbe, fo

fönne fie fid; baburc^ in i^rem Sorfiaben nid^t irre machen laffen.

(Sben fei fie im Segriffe getoefen, ber .taiferin-^i)nigin eine Cffenftb=

5(IIian3 anjutragen : fie irerbe i^r .^ülfe leiften, nidjt allein in §off^

nung auf einen gu erlangenben 35ort^eiI, fonbern felbft auf bie @e=

fa^r l^in, ®d;aben 3U erleiben. Ttit ?eb^aftigfeit f^rad^ fid^ aud^ ber

SSicefanjIer in biefem Sinne au§: ßfterl^ajt; tüollte bemerfen, ba§ er

öerfcfiiebene Strgumcnte unb 33etracfitungen, tüeld^e in ben öfierreid^ifd^en

SSorfteüungen borgefommen toaren, irieter^ole. 3^id)t aber eine Stu-

bienj bDU getool^nter ^-orm icar e§, in ber alTeg bie§ öorfiel. @§
ioar ber ^^bifd^enact einer großen Sour, hd ber auc^ ber englifd^e

©efanbte SBiüiam^ jugegen ioar, ol^ne eine St^nung babon ju ^aben,

lra§ jtoifd^en ber i?aiferin, ben beiben Planstem unb bem öfter=

reid)ifd)en ©otfdf'after borging. Um i^n nid^t ettra bod^ ^-Berbad^t

fd}i3^fen gu laffen, trat ^aiferin ßlifabetl^ unmittelbar nad^^er an
ifjn fjeran, mit aller möglidien UnbefangenEjeit in if)ren -DJjenen,

unb ließ fid) in ein ©ef^räc^ mit i^m ein, bon bem fie borau^fe^te,

eö toürbe il^m angenefim fein.

@§ leud^tet ein, bafe biefe, toenngleid^ borbereiteten, bod^ form=

lofen gegenfeitigen 35erfiderungen nod^ nicbt genügten. 2lm Xage barauf

iburben fie jibifd^en (Sftcr^ajt) unb ben beiben ilanglern m.inifteriett

beftätigt unb firirt. ^eboc^ Wax 2inei, toie fid() berfte^t, borläufig

unb unberbinblid^, fo lange man ^J^o^freic^» nid^t fieser fear, beffen

DJlittbirfung bie 5laiferin = Königin gur Sebingung beö Unternehmend

überfjaupt mad^te.

1) 2)ie auSfü^i(id)en 5Perid)te (äfter^ajp'« l^ieriiter fmb tcm 22. %px\l
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'im Wn unb ^<Pnf 1756.

2)em SBiener §ofe hjar Don granJreid^ bie 2BaM gelafjen tüor-

ben, ob er auf ben ®runb feiner erften gel^eimen Sorfrf)Iäge ober

über bcn in ^^^arig aufgefteßten ©nttrurf ber ^Neutralität unb 3)efenftb=

allian? unterf^anbeln irolle. ^auni^ fanb bie SSal^l nid^t rat^fam;

benn (eidit fönne man mit bem erften böttig fd^eitern, unb iuenn ber

anbere 2Beg aud^ nid;t baju fül^re, g-ranfreid^ bon ^reu^en gu tren*

nen, fo biene er boc^ immer, ein guteä 93erne]^men mit bemfelben

gu begrünben, unb man l^abe bann einen ^-einb iueniger. (Er fürchtete

babei nod) immer ben Sßiberftanb be§ Sliinifteriumg, ba§ fic^ ben ge=

iDD^nten Gintoir!ungen bon ^reu^ifc^er «Seite nid^t ent3ier;en Jüerbe;

beffen 2tbfic^t tooi^I nur bal^in gel^e, ben Äönig ju bem ©eftänbni^,

tia% er gefehlt ^aht
^

gu bringen, unb bann bie alte 33ertrautbeit

tüieber gu erneuern. 2Bie biel fd^tüerer aber mu^te alleS tüerben,

iüenn nun neben ben üon g^ranfreiif) ausgegangenen 2(nträgen aud^

bie öfterreic^ifd^en gcfjeimen ^^orfd^Iäge jur Erörterung gebvad^t Vüur*

ben. S)ennod^ entfdjlo^ fid^ ^auni^, fie mit ben anbern gu t)er=

binben, benn nur auf biefem SSege toar ber große ^l^e^/ ben er bor

2lugen batte, <^u erreid^en. (S§ mu^te al§ ein ©{üdfsfad angefel^en

iüerben, ba^ eine ber grDf3ten ©d^it)ierig!eiten, bie für« Defterreid^ au§

feinen Slntrögen ^erborgingen, burc^ bie Sage ber ®inge am fran=

^öfifd^en ^ofe fo gut iüie t)intbeggeräumt iüurbe.

(E§ Jüar bie bem ^rinjen bon Conti eröffnete Slusfid^t, tl^n jum

^olnifd^en Xbron gu beförbern. '^tnn ba§ lüürbe bei bem ruffif^en

§ofe auf ftarfen 2Bibcrl>rud^ geftoBen fein, ^n Sßien bernal^m man

mit 33ergnügen, bafe bie ^lerfönUc^e StelTung bee ^ringen bon Sonti

c§ nid^t me^r notl^ig mad^e ^). Qn fo fern lag für Defterreid^ ein

1) „2)en tocrminbevten Sreblt be§ ^vinjcn i^ouSoittu, unb bie aOgeänbcvte

Oefimtung beö Slnüg§". ^^elcri)^t wm 6. Wdxi-
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toefentlid^er ^Sortfjeil barin, ba^ bie 53er^anblung mit bem ^önig in

bie §änbe ber %vau bon ^omj^abour geratl^en Wax. Man erloartete

in 2Öien überl^au^t, ba^ ber franjöfifd^e §of aul einer fünftigen

Äöniggiüa^I in ^olen !eine ^aujjtbebingung mad^en, fonbern fid^ mit

ben if)m nä^er liegenben ©egenftänben begnügen toerbe.

Ueber einen bon biegen, bie ^^tot^iüenbiglcit ber Erneuerung eine§

guten SSerJ^ältniffeg jtoifd^en g^ranfreid^ unb (Bpanim, berftänbigte

man fid^ ol^ne 3Jlü§e. ®§ iuar je^t aud^ ber Sort^eil bon De[ter^

reid^, ben englifd^en Einfluß am f^anifd;en §ofe auSjufd^lie^en unb,

ipie man fid^ auSbrüdfte, ben i8ourboni§mul tüieberl^erjuftellen. ©inen

entfd^eibenben DJtoment bilbete bafür bie mit $arma borgefd^lagene

SluSfunft. 2)enn bie Entfernung S)on -]>bilit)^§ au§ i^talien mad[;te

aud^ ben 3tnfprü(^en beffelben auf ben nea))oIitanifd^en S§ron ein

©nbe; — man meinte, au§ biefem ©runbe felbft auf einen ^Beitrag

<Bpankn§ ^u ben erlüad^fenben Soften rechnen ju fönnen ^). ®rl^eb=

Iid}e ©elbbeiträge forberte man aud} beS^alb, toeil ber SlusfaU ber

englifdien ©ubfibien am ruffifdE^en .^ofe burd} fran^öfifc^=öfterreid^tfd^e

gebedt iüerben muffe, Defterreid^ fold^e aber fd;Ied^terbing§ nid^t gu

leiften bermöge, bielmel^r bebürfe e§ fetbft einer monatlid^en au^er=

orbentlid^en Seil;ülfe.

©§ liegt auf ber §anb, tüie unenblid^ fd^toer e§ toerben mu^te,

in alle bem ettüa§ ©efinitibeö gu erreid^en. ^on ©l^anien tüurben

aud^ geringfügige 3al)l""gen fd^on be^l^alb berlüeigert, luetl fie einen

äßedjfel beg (3l;ftem§ anbeuten h)ürben, j^u bem man fid» nic^t ent*

fd^lie^en fonnte. Ueber ben beabfidjtigten 2(uslaufd^ felbft gingen bie

2lnfid;ten gluifc^en granfreic^ unb Defterreid; nod^ meit auC^einanber.

©ie n)efentlid;fte ©ifferenj aber, an ber aüeö fd)eitern !onnte, fteUte

fid; nod^ immer in 33e3ug auf ben 5^önig bou ^reu^en l^eraua.

2)ie a^tecil^rocität, iüeld;e Deflerreid; auna{;m, legten 3buitte unb

33erni§ fo au§, ba^ g^ranfreid^ ber l^aiferin=5lönigin freie |)anb gegen

8d}Icfien laffe, fo Jüie biefe bem franjiJlifdjen §ofe gegen Englanb;

jeber Xl^eil erlaube bem anbern, an feinem g^einbe 9kd;e ju nehmen;

felbft aber offenfib gegen ben ^önig bon ^^reufeen bür3ugcl;en, ba^u

fei man bon franjöfifd^er Seite nic^it entfd;lüffen , Jüic man aud^

bon Defterreid; feine Dffenfibc gegen ßnglanb forbere.

1) „2)uvc{; bie äiovftelluug, wag bcv fpanifdjcn ü)iouavdjic tuvd; ba3 ®ta=

tüffcmcnt bef^ 2)ou '^^t^Ui^)^ uiib bind; bie ^eviAtigung bcv fiiiiftigcn nca))oU'

tanifdjcu Sl^VLMifolge für eine ungemeine GH"ö{jc unb mit tcincn ^Sdm^jcu ju

bcja^ilcnbcr ä>ortf)ei(cu ^uivad)[e".
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SRun gingen aber bie 33Dr|d;Iäge DefterreidE)§ nod^ toiel Leiter.

33on Stnfang machte man fic^ in SBien toenig Hoffnung, ben ^önig

bon ^reu^en of)ne S3eif>ülfe auä) [einer anbern 9tad;barn nieber=

jutoerfen; toie \a ^aunil) )d)on im ^al^ie 1749 aU<i 2(u6fid}t auf

©rfolg an biefe 33ebingung gefnü|3ft fiatie. Xer ü[terreid;ifd}e 2ln=

trag toar aui^ je^t, ben J-ürften, bie man getüinne, eine S^ablc§=

^Itiing aug ben ©ebieten be§ ^önigg bon ^reu^en gu t)er[^red;en

iinb fie jugleic^ bor feiner Diad^e fidber gu fteUen ; baju aber fei notl^=

toenbig, ben ^önig ju einer foldjen D^nmad^t I^erabjubringen, ba§ er

9^iemanb me^r fd^aben fönne ^).

hierin tag bie (Summe be§ gangen älntragö; aber e€ f^ringt in.

bie 2(ugen, lüie [d^tuer e§ tüerben mu^te, bamit bur(f)3ubringen.

tönig SucJüig XV. geigte fic^ geneigt, ©ubfibien an Deftetreic^

gu gal^len, aber felbft an einem 2tngriff gegen feinen bischerigen J8er=

bünbeten 2:^eil ju nef>men, lehnte er mit Scftimmtljeit ah -).

2Benn nun aber bon einer böHigen 9^iebcrtoerfung be§ i^önig^

bon ^reu^en, eigentlidb einer S^ernid^tung feiner 9Tiad;tfteIIung bie

9tebe toar, ivie l^ätte man nid^t in g^ranfreid; ber :j3oIitifd^en 9iott;=

hJenbißfeit gebenfen foKen, bie bem alten 2>erl)ältnif5 mit ^reu^en gu

©runbe lag. 2Bürbe nidbt ba§ §au§ Defterrei(^ n^ieber alljumäd^tig

irerben? 2Ber ftel^c bafür, bafe Defterreid), iüenn ^^reu^en bejtüungen

fei, nidf)t feine SlHiang mit ben ©eemädbten iüieber aufnel^me unb

feine Gräfte gegen i^ranfreid) rid^ite? Xie 23efd)ränfungen , unter

iretcfien bem ^rinjen ben ^arma ein 2:^eil ber '}?ieberlanbe an=

geboten tourbe, fdBiencn eine Siüdfei^r gu ber alten SIttianj offen er=

j^alten gu follen.

33ebenfen, bie fo fef>r auf ber ^anb lagen , ba§ man nirgenb§,

tbol^in aud) immer bie ©erüd^te bon einer 2lnnäl)erung gtt)ifd^en

^ranfreid) unb Defterreid^ brangen, an ba§ 3"f^fl"^efommen irgenb

einer SSerbinbung gtmfd^en il)nen glaubte; bon ber ^raghjeite ber ba=

maligen SSorfcbläge ^atte bollenbg Diiemanb eine 2l^nung. 2lm toenigs

ften glaubte ber ^^ürft baran, gegen ben i^re (5^.n§e gerid^tet Irar.

griebrid^ ^örte bon einer toac^fenben 3^ertraulid^feit be§ franjöfifc^en

©efanbten in 3Bien, 2lubeterre, mit bem ®rafen Äauni^, aber bie

1) ,.Eeduire ce prince" dans un etat k ne pouvoir jamais nouir a
personne.

2) Memoire de Kaunitz: qu'on nous laisseroit agir contre le roi de

Prusse, et qu'on nous fourniroit des secours d'argent, le roi ne voulant

pas nous donner des secours offensifs.
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,3eid^en ber ^reunbfd^aft fc^ienen il^m ju ftar!, al§ ba^ er an i^re

Sßal^tl^aftigfeit geglaubt l^ätte. 2Sa§ man ibm au§ ^ari^ bon ben

ßonferenjen ^h)tfcf;en Star^emberg unb Serni0 [d;rteb, üerlor feinen

(Stachel, a(§ man il^m ba§ Sluf^ören berfelöen melbete, ba§ burc^ eine

lln^)ä^lid}feit beS 2l6be beranla^t tourbe. (Sr traute bem franjöfifd^en

2)Jini[terium bic ^ü^n^eit eine! [otd^en 6ntfc^Iufje§, burd^ ben e§

fid^ einem allgemeinen ^rieg au^fe^en toürbe, nicfit 3U. ^n ber

ÜJJeinung, nur eben an§ feinem 5?eutralität»bertrag nef)me man öfter=

reidf)ifrf)er SeitS ba§ Wotib ber, bie franjöfifc^en SRinifter 3U getüin=

nen, l^ielt er e^ für rall^fam, benfelben bie 53elt3eggrünbe feiner ^^0=»

litif nod^ einmal augfül^rlid; barlegen ju laffen ^).

2)ie i^m Den Defterreid^ beigemeffene SIbfidjt auf eine neue @e=

bietsUergrö^erung iüies er mit aüer @ntfd;ieben^eit jurüd. „^ä) be=

rufe mic^ auf ba§ Urtl^eil aKer nid;t im 25oraul eingenommener 2)ien=

fdfjen, ob \ä) bei bem 2(b)d)(u^ einer ^^eutralitätgconbention baran

I;abe benlen fönnen, mid; auf Soften meines D^ad^^barn gu cergrö^ern,

ob \6) ni^t im ©egentljeit baburd) ben 6ntid(,ilu^ an ben 3:ag gelegt

^abe, S)eutid;(anb, meinem ^-üaterUnb, boüfommene 9iu^e ^u fiebern,

fotoie ben 53efi|ungen, bie ic^ bon ber Jßorfel^ung erhalten ijabe. ^3!)ie

dürften beg 3ietdje§ fiaben mid^ grö^tentfjeil'S i^rer 2)anfbatfeit unb

i2)ingebung bafür berfid:ert. 2)ie ^Neutralität auf bie 'Jtieberlanbe ju

erftreden, ^be id; in ber 2(bfic^n toermiebcn, um nid^t in bie attge=

meine Unruhe bertüidclt gu Juerben unb bie älction ber ^ran^ofen

nid)t ju beeinträchtigen." (Sr erinnert nun an fein in ben legten

Saferen beobaditeteö ^eri^atten gegenüber ben Cefterrcidjern. „^n
einem 5(ugenblide (1745), tüo id^ nac^ meinem ^Belieben über Sac^fen

berfügen fonnte unb ^Riemanb im Stanbe h?ar, mir biefe§ Sanb ju

entreißen, l^abe id^ meine Eroberung freiiuiUig aufgegeben, einzig au§

Siebe jum ^rieben, ^d; [orbere ^ebermann auf, anzugeben, üh id)

in bem feitbem toerfloffenen elfjährigen Zeitraum bie allerminbeftc

51bfi(^t an ben 3:ag gelegt habe , mid; gu bergrö^ern. '-i^on feiner

2Inmut^ung bjahe id; mic^ ba3u t)inrei^en laffen, meine Stufmerffam«

feit ift einjig auf baö Sßoljl meiner 6taatcn unb meiner Untertljanen

gerictjtet getbefen. 2i>ie ganj anber^ bagegen bie 5laiferin=Ä^önigin l"

1) 2In Änl}i>^aui n, 16. '^'dxy. Un projct pareil seroit trop biscornu

et s'accorderoit mal avec la Variation et la timiditc du minist^re de
France, — il me ]iaroit etre impossible, qu'il voudroit songer ;i pr^isent

d'entrepreudre des choses, qui par uue suite immanquable rendroient

la guerre geu(5rale.
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©r bemerft, ba^ fie burd^ bte 33ermä^Iung eine§ Grg^erjogS mit ber

(ixhm bon 93?obena unb 9Jiiranbula biefe ^er3ogtt;ümer an \\)v §au§

ju bringen gefuc^t ; in ber ©ad^e bon St. Stemo l^abe fid^ il^re ^Jte=

gierung mit anma^enbem ©tolje gegen ©enua betragen, benn Defter=

reid^ l^alte fid^ nun einmal für befugt, ben anberen italienifd^en

©taaten @efe|e borjufd^reibcn; im 2Biberf|)rud^ mit unjtüeifel^aften

Siedeten be§ .^aufcS S3aiern Ijah^ ei fid^ gum llieifter bon 3Baf]er=

bürg mad;en tbotten, eines tüid^tigen ^la^eS für ben Ärieg unb ben

^anbel; e§ l^abe feine ^ntriguen in ''^olen fjjielen laffen, um einen

-^ringen feinet .^aufeS, ober einen 63artDri§fV ^"f t'fn ^^olnifd^en

Sl^rün in fe^en unb nid^tS berabfäumt, um ben ruffifd^en §of bafür

3U geiüinnen.

S)er ^i^nig lou^te iüol^l nid^t, ba^ au.^ nod^ in bem bamaligen

Slugenblidf über bie Slngelegenl^eit bon ©t. 3^emo jlbifd^en bem !aifer=

lid^en unb bem frangöfifcfien §ofe tüiberlbärtige 5^oten gelt>ed;felt ibur=

ben
f

er erinnerte biefen an ben (Sinflu^, ben fid^ Defterreic^ im ©egen=

fa§ mit i^m fogar in ®|3anien ju eiluerben geiüu^t, unb an bie

9iarf;rid[>ten, bie er bon feinem ©efanbteu in 9tegengburg über ben

3)ef|)otiemug , tve((i)en ber faiferlid(je §of am Steid^stag auszuüben

trachte, erl^alten t)aben toerbe. äBofern nun bennod^ ?yranfreid^, iüie

man fage, ben $lan, bas ^aifert^um in bem §aufe Defterreid; ju ber=

einigen, begünftige, fo muffe er fid; gu tröften tuiffen, tro^ feiner

älieinung, baf^ baiübcr nur burd; einbellige 3Ba{;l öer (itturfürften ber»

fügt iüerben bürfe.

äßenn eg bie heutige §orm ber @efd;id^>tfd^reibung nod; guUepe,

me^r ober minber fingirte hieben in bie ©rjä^lung einguflec^ten, fo

iDürbe man fid; berfud;t fül;Ien, bie 2(rgumente g-riebrid;§ mit ora*

torif(f)em (Sd;mud ju umgeben unb baburd; bietteid^t nodt; einbringlid;er

ju madjen; man tüürbe ibeiter fo fortge{;enb auc^ bie (^rlüägungen,

bie in granfieid; gepflogen iüurben, in Siebe unb ©egenrebe einanber

gegenüberfteüen fönneu.

(Sigentlid; ber grofete 2:f)eil ber angefebenen frangijftfd^en ©taatS^'

männer tbar für ben König bon ^reu^cn, Sie l^atten fid^i il^ren

3f{uf, unb t»a§ me^r fagen IniU, it;r ^olitifd^eg unb militärifd;eg S3e=

trtu^tfcin im Sunbe mit ^]]reu^en, beffen (^m).tDrtommen fie aU it;r

2Ber! betvad;tetcn, im (Segenfa^ mit Defterreid), bog fie all ben un=

berfö^nlid;en geinb bon ^yranheid^ anfallen, erlborben. Unb tbe§t;alb

feile man i'i^ mit Defterreicfi, bon bem man nid;tl mel^r ju befürd^tcn

i^abe, berbinbcn? Slud^ in Qtalien fei baö Uebergeiridlit ber bour*

bonifd^en 9Jcad(?t gefiebert. 3Jian iuürbe fid^ nur eine Saft auflegen
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unb bie fleinereu beutfc^en Staaten entfremben, bie Sßortl^eile, bie

man bem treftp^älifc^en ^ytieben öerbanfe, bernid^ten. ©in £t)[tcm,

bei bem man ]id) h)of>l befinbe, bütfe man nic^t fo leid;t aufgeben ^).

2)a;]egen aber iuenbete man bon ber anbern 3eite ein, toenn

Cefterreic^ für 5ranfrei(j^ nid;t meF)r ju fürcbten fei, fo folge barau^,

ba^ aud^ g-ranfreid^ nid^t mel^r furd^tbar für Defterreic^ ju fein braud^e.

®er fran^öfifc^e ©efanbte in 2ßien, ber Don ben eingeleiteten

Unter^anblungen nic^tg tüu^te, unb nur eben ba§ toieber^olte, it>a§

in ber ©efeUfc^aft beg (Staatsfanjters geäußert tourbe, fenbete eine

2)enffd^rift über bie ^oliti! toon DefterreicB ein, in ber er bie 3Jiotii)e

gegenfeitiger 33erftänbigung auf eine SEcife ^erbor^ob, bie lüieber auf

baä 3)tinifterconfei( Dielen ßinbrud macf;te.

Qn feinen Serirf)ten nimmt er über^au^t 'Partei für bie Haltung

Defterreicf^g im 3Ser^äItni^ ju ^]3reu§en, fetbft nocf; el^e eine iDiffereng

griebrid^S mit g^ranfreic^ gum 33orf(^ein gekommen toar; bod) bleibt

auä) er bei bem @eban!en fielen, ba§ g^ranfreidb bie beiben riba=

lifirenben 3)iäc^te toon 5)eutf^tanb im @tei4)ge\yic^t galten muffe.

Um bielel ireiter aber gingen je^t bie bortbaltenben 2:enbenäen. Tlan

meinte ben ^önig öon ^reu^en für feine geljeimen 3]er^anblungen

mit bem Aeinbe bon gi^^i^^^^^icl} ftrafen su muffen, aud; berbunten

mit Defteireic^ toerbe man bod) bie fleinen 5)-ürften in Sd^ut? nel^men

fönnen; unb über^au^t liege ein '-öort^eil barin, an stelle ber bielen

fleinen 33unbeggenoffen ßinen großen gu fjob^n, auf ben man fic^ ber«

laffen bütfe unb gegen ben man bie alte 'itniinofität ntd;t mebr näl^re

;

im 33unbe mit Ceftetreid; ibeibe g-ranfreic^ fid;er fein, bie Cber^anb

auf bem kontinent 3U be^au^ten: i^oUanb, nid^t me^r bebro^t,

n)erbe neutral bleiben; ©l^anien, lüegen Qtalien^ unbeforgt, toerbe

alle feine Slräfte jum ^am^fe gegen (Inglanb ju beriuenben im

Staube fein.

So lauten bie ^Irgumente, bie man einanber entgegenftellte.

Slber nid^t burd; allgemeine ©rh}ägungen Pflegen bie Sntfd^lüffc

ber 9Henfc^en beftimmt ju iberben; |3erfönlid)e ^mpulfe, bie jenfeit

berfelben liegen, ^aben baran in ber Siegel ben meiften 2lntl;eil.

iCie äRarquife be ']>om^abour, burd) rt)elc(;e bie erfte 'i^erf;anblung

über eine engere SSerbinbung j^üifc^ien ^ranfreid; unb Ccfterreid^ ein=

geleitet iüorben tuar, gelbann an 2lnfe^en bei bem ^i3nig, alö i^re

Slntipat^ie gegen "preupen burd^ ben -Keutralitätöbertrag gered;tfertigt

1) ißergl. ba^ 2d)vci6en gtat^enibcVi^'S au l'^iatanic te ~V"Miipabour.

glaffan VI. 15.
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gu lüerben fd^ien. Q^re 2)^ittoirfuug iüar Bei ber SBieberaufnal^me

ber gel^eimen 2>er&anblung uncnblid) tüid^tig. Sie Vermittelte, ba^

ber babei unentbe^rlid^e SÜbbe ^erni§ in bem 2>ertrauen be§ ^ijnigg

befefttgt tourbe.

Äauni| fäumte nid()t, fi^ nod^ einmal an fie ju iDenben, toie er

jagte, an bie Ueben^tüürbigfteg^rau ber 2BeIt; bie 2Jiarquife antwortete

i^m auf eine ^ei[e, buri^ bie aud; er [id; ^erfönlid^ gefd^meid^elt

fül^Ite. 3)iefe tt)unberlid;e S3e3iel)ung, au§ früheren ge^ettfc^rnftlid^en

^Begegnungen ftammenb, tourbe in bem bamaligen ^ugenblid ein

tüefentlic^eS 3}Ioment für bie g^ü^rung ber großen ®e[(^äfte.

'^an F)at oft be(;au^tet, unb e8 ift allgemein geglaubt, in un=

gäfjlige @ef4)i(^tsbü(^er ift e§ aufgenommen tüorben, bie ^aiferin=

Königin fclbft l^abe fid) überlDunben , ber 3Jiaitreffe be§ ^önig§ bon

^rantreid^ in einem fie faft al§> eine @Iei(^e bel^anbelnben Xon ju

fd^reiben. 9Jiaria 3:^erefia l^at ba§ f^äter in Vertrauten ^ribatbriefen

in 2lbrebe gefteßt^); man mu^ biefe örjäFjIung ol^ne 3^eif*-''^ ^^J^*

Werfen. 9^ur ©efc^enfe mad^te bie ^aiferin ber 5J]arquife, unb aud^

biefe ioaren nid^t fel^r glänjenb.

S^lid^t allein burd^ C^iniüirfung Von Söien, fonbern eben burd^

il^re eigenen 33er^ältniffe lourbe ?^rau t)on '^omj^abour auf bie ©eite

Von Defterreic^ gejogen.

^i^re Sage unb bielleic^t felbft il^re ©efinnungen befanben fid^

bamalö in einer eigentf)ümlid^en ^rifi§.

©ie ftanb feit mehreren ^a^ren gum ^önig in feiner finnlid^en

Sejiel^ung mel^r; fie toar bagegen feine greunbin, feine 2>ertraute

geiüorben. %n ben meiften §öfen pflegt fid^ eine 3Sertraucn§fteIIung

gu bem 3Jtonard;en gu bilben, toie fie in anerfannter g^orm bie $ri=

öabog ber fjjanifd^en i^önige, bie 6arbinalne)3Dten be§ ^a^ftel hi"

fa^en; burd^ perfönlid^e Intimität ju bem ©ouberän bebingt, l^at

fie it?re 2Bir!famfeit in ber allgemeinen SDirection ber ©efc^äfte nod^

jenfeit ber fungirenben 9Jiinifter; eine äJ)nlid^e in fel^r franjöfifd^er

gorm l^atte einft %xan Von aJiaintenon unter Subtüig XIV. ein=

genommen; biefe it>ar eg nun, gu ber aud^ ^rau bon ^om^abour

aufftrebte. 21m ^ofe fanb man, bafe ber ^önig immer bei bem

ftel^en blieb, toaS fie fagte : ein 5tbeil ber 9}Jinifter l^ing bon i^r ab

;

in fd)Jt)icrigen 93er^ällniffen bemüf)ten fid^ alle um i^re 33ermittelung.

©ie nju^te fid^ ben fleinen Saunen be§ ^-ürften angufd^Iie^en unb

mit gefd^meibigem ©d^arffinn l^eraulgufinben, tüol^in bie Intentionen

1) Sgl. Slnaleften 4.
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feiner ©eele gingen. 2tu^ ber 2lrt, tüie fte [id; über ein neue§ 33or=

!ommni^ äußerte, glaubte man abjune^men, iüie bet ^önig barüber

benfe. 33ei il^r unb mit il^r, im &e\pxäd)e mit bem, tueld^en fie l^er=

feeijog, tüurben bie geheimen SSefd^Iüffe gefafjt ^). DJian betrad^tete

e» ni(f)t eigentlid^ aU S^rgeig bon il^rer Seite, toenn fie bie «Stellung

einer ^alaftbame ber Königin [ud;te unb erhielt; bie 2lbfid^t toar,

il^r einen 3:;itel ^^n berfd^affen, unter toelc^em fie, ol^ne öffentlid^en

Slnfto^ gu erregen, am ^ofe bleiben fonnte. Sie l^atte bamalg einen

fCnfiug bon SDeüotion. ^m gebruar 17 56 fal^ man fie in $ari§ bei

ben 6a|}U3inern er[d;einen, bei benen il^r bor Äurgem berftorbene§

^inb eine befonbere ^^a^eUe erl^alten follte, neben ber, fo fagte man,

fie auc^ für fic^ ein 3immev WcüU einridf)tcn laffen. Sie f^örte bann bie

3Jieffe in bem Gonbent, fprad; mit bem 5jJrior , ber benfelben birigirte,

unb befai^l il^rem ^aüSi^ofmeifter, eine Summe ©elbeö a(§ 2llmo[en

^urüdju (äffen. 2Iud^ am ^ofe in 3Seri'aiIIe§ fiörte fie alle 2;age mit

i^ren Seuten bie 3Jle[fe, nad^ berfelben blieb fie nod^ jum lebete

jurüdf. Sie flagte hjol;! , ba^ fie nod^ nid^t bie ganje S)ebotion

em^finbe, nad^ ber fie begehre, aber fie bitte ©Ott barum. 2ttte§ ba§

gefd^a!^ unter ber Seilung eineä ^efuiten , beg ^ater be Sacl; ; man
gtoeifcite nid;t, ba^ e§ il;r ©ruft bamit [ei, benn aud^ i^r fd;it)anfen=

ber ©efunbl^eitsjuflanb mal^ne fie an bie fünftige 2BeIt ; in ben Xage=

büd^ern beg ^ofeS , Voo man fonft feineStoegeg il^re ^^^artei nimmt,

tüirb bod^ bie .^offnung ausge[:|.'rDd^en, baf? @ott bieffeid^t etn)a§

©ro^e§ auSrid^ten, unb burcl) i^r SBort unb il^r Seif^iel baö Seelen=

l^eil beg itönigg beiinrfen VooHe^). g^rü^er ^atte fie in ©efeUfd^aft

ber ^{;ilo[o^l^en unb fogenannten ftarfen ©eifter über bie Sieligion

gef^ottet; je|t f^srad^ fie mit ßfjrfurd^t bon ber Offenbarung unb bon

ben göttlid^en ©eridbten; fie tüoße, fo fagte fie [elbft, ben Äönig'mie*

ber ju ber 5}jf(id)t eine§ ßf^riften jurüdfü^ren.

2Bie tüäre ba§ nun aber anber^, a(§ im ejclufib fat^olifd^en

Sinne möglid; gelDefen?

1) Strgcnjon 2s. 3anuar 1756. Le roi se lais.se balloter par eile et

sa volonte n'est que l'organe du petit couseil de la favorite. Ou re-

marque cepeudaiit chez cette daine ratitectatioii de iiaroitre preiuier

ministic et de decidcr tout haut. Elle declare ä chacuu son fait et le

roi ne la desavoue de rien.

2) 2tm au§fiil;rü#eit Luyues XV, 324 326. i^gt. Argeusou IV
13. gebr. 1756.
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^auni| §atte ft^on immer bie ^olitifc^en SSer^ältniffe aucf; bon

biefer «Seite bargeftellt; bie SSerbinbung jlnifd^en ^^reu^en iinb 6ng=

lanb \a^ er al§ eine ^roteftantifd^e SIQianj an , um ben Jatl^clifd^en

§öfen entgcgenjuiüirfen.

2)em entjjjrad^ ei bann, tcenn 2Ib6e Sernil bem ©rafen Star*

^emberg bie ©rflärung gab, ber ^önig benfe mit Cefterreid^ in eine

bauernbe S^erbinbung gu treten, benn ba§ erl^eifd^e bal §eil ber 9le*

ligion, nic^t üüein ba§ ^ntereffe ber beiben 9teid^e.

3)tit Sicrgnügen bemerfte ^auni§ biefen StuibrudE; benn man
fe§e baraug, ha^ and) ber fianjöfifd^e |>of bie fid^ bilbenbe ^rote=

ftantifd^e Sigue berabfd^eue. SBa^rfd^einlid; iüerbe fie balb mit (Sä=

cuIarifationS^Iänen l^erbortreten, um bie ä>ergrö§erungöbegierbe ^an-

noberl unb v]3reu^en§ 3U [ättigen: aber bie 'Bereinigung mit ^ranf=

reid^ unb 9tu^(anb biete bie Sliittel bar, um bem Softem bei 9ieid^e§

unb ber Dieligion eine folibere ©eftalt gu geben, ©inen ober ben

anbern 'Zag, muffe ei bod^ §um Kriege fommen, lüenn anberi bie

fatj^olifc^e S^eligion im Stömifdjen Sieidb unb ba» oberftricbtertid^e

2(mt bei ^aiferi nid^t unterbrüdt toerben foHen. @r legte iRadibrudE

barauf, ba§ bie bem ©rbl^rinjen toon .Reffen abgebrungene 2(ffecurationi=

acte ben Siedeten unb ber tcefentlid^en 2Bo§lfa^rt ber fat(;D(ifd;en ^ird^e

entgegenlaufe, unb bod^ bon (Snglanb, ^reu^en, ben |.uoteftanttf^en

©täuben überF)aupt unb ber 3{e|)ublif ^offanb garantirt tuorben fei.

SSieUeid^t biete bie götttid^e ^robibeng in ber StUianj jiüifd^en gran!=

reid^ unb Cefterreid^ bie SU^ittel bar, um bem ganjen Unibefen auf

einmal ein Snbe ju mad^en.

Siefe Betrachtung mad^te nun bei ber obtbaltenben Stimmung

ßinbrud in ?yranfreidf).

Gine Zeitlang Jxtaren bie ßonferengen burd^ ein Seiben bei

'^hhe Sernii ber^inbert tüorben^}, im !L*aufe bei 3(^ril begannen fie

lüieber mit ber beften Sluifid^t auf Erfolg. Star^emberg bemerft,

ba^ man in granfreid^ mefjr ali bü^er 9}iitgefü^l für bie SteEung

Cefterreid^i emjjfinbe; — ^touille, nod^ me^r aber 33ernii äußere

fid; fe^r günftig.

'tilüä} fonnte jebodf) nidjt bon bem 2(6fd;lu^ bei geheimen

S3ertragei bie 9tebe fein, über beffen Sebingungen man fid^ bü^er

nid^t geeinigt ^atte, aber ei fd;ien an ber ^txt, bie beiben anbern,

ben ber S^^eutralität unb ber gegenfeitigen ^ertf;eibigung unb ©a^

1) „Segen einer am gu§ ]§aBenben Sttnbe". S)er V'veußift^e ®e[anbtc

I)ielt ilju nir aOirefenb.
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rantie, bie bocf) aud) fd^on eine 23anfc(ung be§ St)ftem§ enthielten,

Qbgui'djHe^en.

2)arauf brang man bon 2ßien aud; be^^alB, iceil ber le^te fic§

mit bem gefjeimen 3Sorfd;Iag bereinigen lie^, bcn bem erften aber io-

gar gu Irünfdien fei, ba^ er befannt trerbe, um bas 2luffel^en, ba§

bie Stegociation ericecfe, gu btrminbetn, unb ben eigentlid^en S^id
berfelben berborgen gu Ratten.

Xoä) Wax üuä) bamit nid)t gum Qkk gu fommen, ef)e nicbt bie

SSerl^anblung in ben gcrmen ber franjöfifc^en ©taatsbertrattung ge=

nel?migt lüorben icar. 2)iefe be[tanb barin, ba§, nat^bem bie Wx-

nifteria(commif[ion bie 2lngelegenf)eit berabrebet ^atte, fie bem 6on=

feil ber DJiinifter in einem befonberen DJiinifterrat^e gur @enel;mii3ung

borgelegt iDurbe. Unb ein fold^er tüurbe nun in ^erfaißee am
19. Sl^jril 1756, — e€ Irar am Cftermontag — gufammenberufen.

2)oci^ foUte babei bon ben brei ^Jerträgen, mit benen man um=

ging, feiner befonberg borgelegt, fonbcrn nur bie 2lbfi(^t bes Äi)nig5,

jur 5'örberung ber 9ieIigion unb ber Siul^e bon duro^ja, eine SlHianj

mit Defterreid^ gu fdjlie^en, in ßriDÖgung gejogen toerben ^\

Zugegen iparen babei brei 9Jiinifter, S^ouillc, DJiad^ault unb

@raf Strgenfon ; — ber bierte, ber ßontroleur ber g^inangen, 3ed;eIIfg,

ber ofjne ^ibeifel mitberufen irorben Iväre, trar !urge Qdt borfier

bcn einem Einfall bon ^rrfinn l?eimgefud)t Juorben — ftatt feiner

tüurbe ber frül^ere 3}Jinifter 9Jtarquis '4>ubfieuj;, nod^mals ein S3ru(att,

ber immer öfterreid^ifc^e .^iJineigunöfn tunbgegeben unb mit ^auni^

iräfirenb beffen 2(ntüefenl;eit in ^-ranfreid; in gutem 33erncF?men ge-

ftanben I)atte, gu ber <£i|ung I^erbeigegogen. 2In bem Stusfall ber-

felben fonnte !ein ^^^if^^ 'i^^^'i ^o" 2(Uen galt nur ber 5^rieg§-

minifter Strgenfon für einen DJtann entgcgengefe^ter Sinnestneife

:

aber Subtrig XY. Fiatte auf bie S3itte ber Uebrigen benfelben ausbrücf^

lid? bebeutet, er, ber ^önig, f}ah in biefer Sad^e feinen ßntfd^ilu§ gefaxt,

unb tüerbe fid; in bemfelben burd^^ feine Ginrebe irre mad^en (äffen -).

SDarin beruf)te ber Ginflufj ber 9JJarquife, ba^ fie bcn Gntfc^Iu§

öee ^önigi ^erborgevufen unb befeftigt I;atte. Sie li^ar baburd;

9)^eifterin be§ äRinifteriumtS unb beö Staate!.

1) 2)iQn müffc i^m nur fagen, bajj ber Äönig im Segriffe ftc(;c jum
heften tcr 9klii)icii imb ^-öefcrtevnug ber allgemeinen 9{uhc eine 3[ütan'^

mit bcn beiteu faif. 3!)Jajc[tätcn ^,u fd/Ucjicn, baiiiit ber cigcutüdjc ^''egeufiaub

uujcrcr ipaiiblungeu bcfto c(;cuber bis •,u feinem t-i^Uigcn "Jluöbrud; verborgen

gehalten u^evbc.

2) @tar[;embcvg bei StrnetH'^l- — 3?vict öou Mn^v^aufen com 30.'^px\L

ö. 9lanfc'§ SaSerfe. XXX. 1. u. 2. &ciammt.^luä3. 12
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Xen SSortrag F^ielt i^r Vertrauter, 'TibSe Sernig, obtüo^l er nod^

nid^t ben JKatig eines 9}imi[ter§ befaß. 2lber er Eiatte ba§ ©efd^äft

bisber gefüFjrt, unb tt>ar befonber^ geeignet, über eine 'Bad)^ ',u be-

richten, o^ne baöon meF)r ju fagen, aU unbebingt not^tüenbig trar.

(S§ lag auf ber §anb, ba^ in 3^o(ge ber neuen SlCliang ber

^rieg allgemein iüerben unb fogar einen religiöfen (Ebara!ter an=

nel^men lönne; uub fo ferbil tcaren bod^ bie nod^ bon bcm @el^eim=

ni^ auggefd^Ioffenen DJ^inifter, Sirgenfon unb -^iubfieur, !einestüeg§

ba§ fte biefe Seforgni^ nid^t geäußert Ratten. 2lber cg o^ah eine Sc=

lrad»tung, bor Tüeld^er biefe unb jebe anbere ßinlüenbung fd^toieg.

©ie beftanb barin, bafe bem ^'teutralitätgbertrag 3n)i|d^en '^Jreu^en unb

Gnglanb bie 2(bfid)t §u ©runbe liege, Seutfd^lanb ben g^ranjofen ju

öerfd^lie^en ^). S)enn bal^in tüaren bisher il^re ^olitifd;en Sintinrfungen

bor allen 2)tngen gegangen; fie bielten e§ für ibr gute§ cRed^t, ben

Äönig bon Gnglanb in feinem ß^urfürftentl^um ju befämpfen; fic

tooUten e§ fid^ nid^t entreißen laffen. 2)er ©unb mit Defterreid^ lie^

biefen 2Beg offen.

S)a§ tbar freitid^ nid^t fca§ einzige 93iotib , aber boc^ ein fel^r

tüefentlid^ee, in g^olge beffen bie Stttianj mit Deflerreid^ in ber gültigen

fj^orm ber franjöfifd^en StaatSbertoaltung attgemein genehmigt tüurbe.

)Slan fonnte nun jur SBoIIenbung unb ^^ott^iel^ung ter einzelnen

SSerträge fd^reiten.

1) ÄnbtBaufen: Le ministere de France a principalement eu vue de

s'affranchir de la loi que V. M. et le roi de la Gr. Bretagne out paru
lui vouloir imposer relativemeut : la neutralite de l'Allemagne.



(giftet (Sa)3itet.

@ine unläitgbare S^eriranbtfd^aft f^ahcn bte @efici^t§^un!te , bie

bergeftalt in ber SJUtte be§ ad^tjebnten 3a^v]^unbert§ f)erbortraten,

mit benen, \vdä)t im fed^ggefinten gum gerieben i)on (Eateau 6ambre=

fi§, im fiebjeFjnten ju bem engen 6inberftänbni$ jtuifd^en Tlaxia

aJiebicig unb bem f^anif^'en §aufe Defterreid^ G^fübvt l^atten. 5Rän*

ner, bie es toiffen fonnten, bcrfid^ern mit aUer Se[timnitl^eit , ba^

Subtüig XY. burd; Ueberiüältißung be§ ^önig§ bon ^reu^en ber

fat^olifd^en ^ir^c einen SDienft ju leiften gemeint fiabe : ba§ ©efiil^I

ber fat^olifd^en @emein[rf;aft trug baju bei, bie 2(nti^at^ie 3U befeitl=

gen, bie in bem 5tamj)f faon mel?r al§ einem Qai^rl^unbert gnjifdBen

ben §öfen bon Sßien unb bon 33er[aiIIe§ erh)ad;[en Wax. '^a'^u tarn

tüie früher bie ^bee einer ^amilienberbinbung ber .^äufer Defterreid;

unb Sourbon. 3)ie ^od^ter au§ jener @^e, töeld^e [c^on mancberlei

i^olitifd^en @inf(u^ gel^abt l^atte , ^rinjeffin Qfabella bon ^arma,

(Snfelin £ubtoig§ XY., bie fo eben il;r fünfjebnteS ^a'i)V erreid^te,

lüurbe gur ©emal^lin bei iünftigen ^aiferö (Sr^fieräog So[e^^ be=

[timmt. 2)em i^önig, ber nid^t o^ne ©efü^Ie bäterlid;er ^ärtlid^teit

für feine S^od^ter tbar, fc^meid^elte e§, feine ßnlelin fid; aU !ünf=

tige ^aifevin gu benfen ^). 2)ie 9)krqui[e befeftigte fidfj nud; baburd^,

ba^ fie biefen ^Inn ju bem il^ren mad^^te unb beförberte, in ber

©unft beg Königs; fie Irar bie ^Vermittlerin für beibe ©eiten biefer

SSerbinbungen, bie religiöfe unb bie bl;naftifd;e. 2)aburd(i aber iiturbe

ber 3ä>cg ju einer Xlmlüanblung gebahnt, lüeld;e bie SBelt mit Sr=

ftaunen erfüllte, unb aU eine 23egebenl^eit erften 9knge§ erfd;ien.

3)enn auf bem ©egenfa| jtüifdfien iöourbon unb Defterreid; berul^ten

1) Argenson 12. Juin 175G: „Le roi trouveroit flatteux et meme
glorieux , de destiner sa petite fille ä l'empire d'AUemagno et

d'ltalie.

12*
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bod^ aKe großen Greignifje ber legten f)iftorifd^en Spod^e, bie ^PoUtif

ber betben Garbinäle, Äönig Subtüigg XIV, ber f^anifd^e Erbfolge*

frieg unD bie 2luffte[lung be§ |)aufe» 33ourbon in bem füblid^en @u=

xopa) bie bortraltenben '^er^ältniffe ber euro^äi[c^en «Staaten toaren

baraug entsprungen. 2)afe biefem Ineltumfaffenben ©egenfa^ nuti

eine Slllianj ber beiben Käufer unb 'Sflä^k folgen foUte, mu^te alle

anbern SSejief^ungen r^eränbern. S)er Öefd;lu^ öom 19. 'ät^ril 1756,

in tüeld^em ber franjöfifd^e ©taat bie noä) mit tiefem ©eljeimni^ be*

bedte Unterl^anblung in i^rem $rinci^ anerkannte unb gut(;ie^, mu|
aU einer ber grcf^en 2Benbe^iun!te ber neueren ©efd^ici^te betrautet

Serben.

^n tm beiben SSerträgen, bie nun abgefrfiloffen toerben fonnten^

unb bie man bie Slttiang bon SSerfaitleö nennt, ift nod; feine boUs

ftänbige ^Vereinbarung getroffen hjorben; gleii^tuof)! ift il^r ^\\i)ait

arxä) an fid^ bon öieler ^ebeutung ; unb toir bürfen um fo toeniger

berfäumen, i^n gu erörtern, ba unl eine autf^entifd^e Erläuterung

ber öfterreic^ifd^en ©laatgtanjiei barüber boiliegt ^).

Sie finb am l.DJiai abgefd^toffen ; nic^t eigenttid^ ju 3SerfailIe§,

bon iüD fie batirt finb, fonbern in ^ou^, bem benad^barten £anb=

^aufe be» 2Riniftei§ Siouiße, bei bem fid^ bie beiben anberen 33e*

bottmä^tigten , ©tar^emberg unb 33erni§ eingefunben I;atten, benn

ben ßljarafter bon ^Nribatbef^rediungen fonnten bie ißerliaubtungen

nod^ immer nid;t abftreifen,— ber erfte eine ^^eutralitätgconbention,

ber anbere ein befenfiber SlÜian^bertrag. ^n jenem berf^rid^t ber

Söiener §of an bem ©treite glDifd^en granJreid) unb ©nglanb h^eber

birtct no^ aud? inbirect S^^eil ^u nef^men; baS Ijei^t bod^ aud^, bie

faiferlid^e ©etüalt nid^t ju ©unften be§ ^önigg bon ßnglanb al§

6f)urfürften bon §annober geltenb ju machen, benn fonft tuürbe baö

9teid^ ausgenommen iüorben fein; tbogegen ber ^önig bon g^ranfreid^

gufagt, toeber bie 9iieberlanbe nod) ein anbere§ ber .^errfc^aft ber

ilaiferin=^önigin untertüorfeneg ©ebiet anzugreifen, ©ine '?Rad)ai)=

mung be§ 5Bertrag§ bon Sßeftminfter, aber jugleid^ beffen entfd^ieben=

fter ©egenfa|. 3)enn n)äf?renb jener ben Eingriff ber grangofen bon

SDeutfd^lanb abire^rte, Ite^ biefer benfelben offen.

5)ie SBorte toaren mit forgfältigfter Umfid^t abgetüogen. ^^tnn

Subtüig XV. barin fagte, er njoUe feine anbern Staaten in feinen

Ärieg mit ©nglanb berlbideln, fo f?atte man in äBien biefen )äu§=

1) kaunxt} an ©tav^emberg tcm 28. 2().n-U: „SBa§ i* am meiften ge^

forc^ten, [int fleiixfcenfenbe ©emiitt^cv unb bie (^inefje fce§ SSiireau."



brudE geforbert, bamit e§ nid^t [d^einen fönne, aU iooUe fi^ De[ter=

tn(S) anbertueitiger DBIiegenl^eitcn entfc^Iagen.

<Bo luarb aud) in bem jiüeiten SSertra^, einer 2(cte ber Union
unb g^veunb[4)aft 3U gegenseitiger 33ert§eibigung, ausbrüdfUd; ber-

fid^ert, ba^ bev[eI6e feine offenfibe 9iicf)tung gegen irgenb eine SRnrfjt

l^abe; — unb nur fe^r mä^ig Wax bie 3a^l ber 3:ru^i|)en, bie man
fic^ gegenseitig gu biefem ^mccf 3u^ufd;icfen ber)>rQ*, fie betrug

2 4,000 9)iann; babci behielt [icf; Defterreid^ ausbrücflic^ bor, ba^

eö feinerfcitö in bem gegenwärtigen fJricge biefe ^ülfe nic^t ^u Iei=

ften braud;e, lueil ba§ ber ^Neutralität nid^t gemä^ fein tüürbe. I^ie

S?erpflirf)tungcn ^-ranfreidfiä iraren nid^t allein ol^ne eine [old;e 2lii»=

Tialime; [ie tr»aren [o allgemein, ba^ fie fogar gegen einen Singriff

ber Demanen ©eltung l^atten. Sänge l^atten fid; bie franjöfifcben

Staatsmänner bagegen gefträubt, aber ©raf ©tar^emberg beftanb

barauf unb lüu^te e§ burc^jufe^en.

<Bo iüeit tüaren bie Slrtifel jur allgemeinen 33efanntgebung be*

ftimmt: lüörtlid^ berftanben, fonnten fie feinen Slnfto^ geben. 33ei

tDeitem Jceniger l^armloS lauten bie gel^eimen Slrtifel, bie man bem
2)efenfibtractat ^injufügte ^): ba§ ei9entlid;e 3'^^ ^^^ '-ßerbinbung

tritt aud; ba nic^t ^erbcv; aber bie 3]erabrebungen, bie man traf,

beuten bod; barauf l^in.

Defterreidf) l^atte eine f|)eciolle ©arantie für ben J-all geforbert,

ba^ eg tüä^renb be§ ^riegei ber beiben äöeftmäc^te bon ^^reufjen

angegriffen rtjürbe. 3)ie franjöfifdien ')1Jinifter fanben e§ nidit an-

gemeffen, ten ^önig gerabe ju nennen, iüaren aber ju einer ®ti)3U=

lation erbötig, in ber berfelbe mitbegriffen tüürbe.

S)er beretnbarttn 5Reci|}rocität gemä^ fonnte aber eine fotd^e

nid^t anberä abgefaßt tüerben, aliS bafj fie auc^ ^um S^ortf^eil (yranf=

reid^g gereid;te. Unter biefer (iriüägung fam eg 3U einem Slrtifel, in

tüeld^em Cefterreid^ nun bod^ berf^rad^, tüenn j^ranfreid[i auf 2lnla§

be§ gegentüärtigen ^riege§ burd^ eine anbere 9}?ac^t angegriffen tüerbe,

xl)m §ü(fe 3U leiften, unb ^r^nfreid^ biefelbe 15er).tftid^tung für ben

gall übernalim, ba^ Defterreid; einen foldjcn Singriff erleibe. Xie

Stuibrüde lauten allgemein, aber t^r (Sinn ift, bei einem 2lngrtff

bon '^reu^en ber 5laiferin--^önigin fj)eciell bie §ülfe bon Jranfreic^

^u fidlem.

33ei bem jtoeiten Slrtifel fällt eä auf , ba^ unter ben 3)Jäc^ten,

1) fiange unbcfannt geblieben, fmb fie erft in ben „Traitdo de paix-'

bon Scbött publicirt n>orbeii.
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bie 5um 33eilrilt eingelaben luerben foHten, nur bie 33Durbonen in

S)3anien unb Italien iinb ber faifer aU ©ro^Fjerjog bon S^oScana

namentlid; genannt ii;etben*, bie Defterreici^er Ratten getrünfd^t, bor

etilen bie Itaiferin bon SRu^lanb, in bief«r Sac^e if?re engfle

3Ser6ünbete, genannt gu fe^en: aber bon fran^öfifij^er Seile

toanbte man ein, ba§ bann aud; bie 33erbünbeten bon ^ranfreic^,

©c^tüeben, Xänemarl unb felbft ber ^önig bon ^reu^en genannt

lüerben müßten. 2)a§ tüor ber ©runb, ireg^atb man nur bie nä6)=

ften blutsbeiiüanbten gütften nad^ Beiben Seiten ^in namhaft ma^te;

unb toenn bann ferner beftimmt lüurbe, ba^ lüeitere (Sinlabungen

nur nad) gemeinfd;aftlid§er Uebereinfunft ergeben füllten , fo trarb

eine fold^e in Se^ug auf Siu^Ianb fogleic^ getroffen ^). ©ine anbere

(Slaufel beg 2lrtifel§ begog fi^ auf bie bei Slbtretung bon ^arma

borbefjaltenen 9Ied;te.

äBir fennen ben SBiberlüiffen , mit trel^em 3)?aria 2:;§erefia bie

in bem Slad^ener ^rieben feftgefe^te 53eftätigung i^rer Goncejfioneu

unb befonberS bie erneuerte ©arantie ber 5lbtretung bon ©c^Iefieu

aufnahm; ^u um fo größerer ©enugtljuung mufete e§ i^r gereidjen,.

ba^ burd} ben britten ge()eimen SIrtüel eine ^tebifion biefeS ^riebenä

aud^ in 33ejug auf bie territoriale ^y^age in Stusfid^t geftellt lüurbe.

SSon ber Saft ber Sebingungen, bie i^r burd^ ©ngtanb auferlegt

tDorben, meinte fie fi^ mit fran^öfifc^er ^ülfe gu befreien.

^n einem bierten gel^eimen Slrtifel berf|3rad^en bie beiben 3:l^eile,

feine neuen 33et))flic^tungen gegen anbere 3)iäd^te einjugel^en, nid)t

einmal ältere ju erneuern, o^ne mit einanber batüber übereingelDm=

men ju fein.

Sine ä^nli(f)e ?^eftfe|ung ^atte ber äßiener §of ju bem Q'mQä^

borgefd^Iagen, um bem 2>erbac^t, aU toerbe feine SlHian^ mit ©nglanb

bo^ nid^t boÜftänbig aufgelöft, bamit ein @nbe ju mad^en; fie iyar

i^ni aber nodE) nott?trenbiger besf^alb, tüeil baburd() aud^ ber ^Beforgnife,

ba§ ber 3Sertrag jtoifd^en ^reu^en unb granfreid^ in irgenb einer

gorm erneuert icerben fönne, borgebeugt tourbe.

^n bem 2lnfc^reiben an ben ruffifc^en .^of, in lt)eld;em biefe

Strtifel erläutert teerten, erfc^eint fogar bie Jpoffnung, ba^ fid^ ber

Äönig bon ^reu^en burc^ ben S^ractat felbft gu Sd^ritten toerbe ber=

leiten laffen, bie if;n mit ber ^rone g-ran!reid^ auf immer tpürben

berfeinben muffen ^).

1) 3)ie Slbvcte, H^ fünftig'^in bie ruffiftf-e Sütfertn föimlic^ unb gemein^

f^aftlid) jur 2(ccefficu eiugelabcn ircrben foOte.

2) $Refcn:pt an @raf (SfterfiQjt}, 22. Tlax 1756.
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9^od^ ift, tüie gefaßt, auä) f)ierbei bort ben legten 3{6jid^ten ber

Slllianj tiic^t bte 3fiebe ; aiic^ biele Uebercinfunft fottte nur ber

SSorläufer einer iimfafjenberen fein.

2{Iß fauni§ ben Sractat in Sien einer ßonferenj beg geheimen

Statines borlegte, an ber einerfeit§ ber ^aifer unb bie ^aiferin, an=

bererfeitg bie 3flät^e ber SJiinifter, unter il^nen S3inber, beffen Sci§rift=

güge uns in ben äictenftüden ^äufig begegnen, Sl^eil nahmen, Be-

mafte er, er ^abe nid^t geglaubt, ba^ ber franjöfifd^e §of benfelben

fo balb anneljmen Inürbe ; man l)ahc allen ®runb nun auc^ ein bal=

biges 3ul'tanbefommen bec geheimen ä>ertrag5 5U l^offen. 2)enn fd^on

burd) bie bcrfianbene Uebereinfunft h)crbe g-ranfreid; genötfjigt, Cefter^

reic^ gu begünftigert, toeld^es barum nic^r in 2lbf;ängigfeit bon.biefer

3)iad;t geratl;e, iüie 't}a§i aKerbings mit Spanien gefc^e^en fei, aber

in biefem 9ieic^e fl^^iele granfreid; cbnef^in bie erfte 3RoI(e. Stud^

barin liege fein 2lnfto|, ta| btr franjöfifc^en ©arantie bes iücft|)f)ä'

lifc^en griebenl in bem Sractat gebacfot tuerbe; benn in bem beut=

fd}en 9^eicbe fte^c es fo, ba^ biefelbe bielmel^r für cie 5lat[;oIifen al§

für bie ^roteftanten crforberlid) fei. Sils ben giöjßten 3iort^eil ^o&

er I^erbor, ba^ fid; Cefterreid^ ber franjöfifc^en ^ülfsleiftung gegen bie

Pforte üetfidiert habe.

3i>enn man fid) ber erften 2)eIiberatiDn na^ bem S(ad)ener

^rieben erinnert, bei toeldier babon ausgegangen tourbe, baß £efter=

reid^ brei gefä^rlid;e ^einbe l)ahe: ^reu^en, bie Pforte unb g^ranf»

rei(^, fo toar burd) ben Xefenfibbertrag mit granfreid; gegen alle brei

i){at^ gefd»afft. S[öa§ bamals h3Ünfcf)ensiuert{? , aber faum erreid^bar

erfd)ien, tr»ar je|t in bem günftigen Siugenblid ton bem (Jtaatsfanp

Icr burc^gefe^t.

Unter ben öfterrei^ifd)en (Staatsmännern neigten einige fid^ gu

tuiberf^redE-.enben ^2Infi(^ten, fo lange fid) nod^ eine ^JJiiJglid^feit ?eigte,

bie alte SlUiang, bei ber man ^ergefommen ittar, aufred)t gu galten:

aber bor ber bollenbeten 2:^atfad)e traten fie jurüd ; feine Stimme
erbob fid> bagegen, bie ^aiferin lic^ bevne^men, fo lange fie regiere,

ijatQ fie nod) feine Gonbention mit fo bcrgnügtcm §erjen untere

fc^rieben; man iüünfc^te \i)x ©lüdgum 2lbfd)lufe cineg Söetfes, tüeld^e§

jum JBeften be§ SanbeS fotrol^I luie ber ^^eligion gereid^e ^).

!I~ie ^Ratificationen trurben am 2S. ü)iai ausgeircd^felt unb bie

beiben ä>erträge hierauf allen ^öfen, Iro i:>ftcrrei(^ifd;e ober franjö-

1) 5Ju83ug aus bem ^prctoM Ti. 2(cten[tiicf 2C.
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fifc^e ®e[anbte re[ibirten, meiften^ öon benfelben gemein[d^aftli(i^ mit=

get^eilt.

3'ro| i^rer unberfänglid^en Raffung fonnten fie nic^t toerfel^ten,

burd^ i^ren Qn^alt ba§ größte Sluffefjen ju erregen.

2Bir i^erfc^iebeu nod^, bort bem (Einbrüche ju f^jred^en, ben fie

bei ben näc()ftbetl^eiligteu großen 9)M(^ten l^erborbrad^ten , um mit

einem 2öort ber 33eurt^ei(ung ju gebenfen, bie fie in ^ierfailles felbft

CTfa^ren I[;aben. ßiner ber fenntni^reid^ften unb fc^arffinnigften

Beamten beä ä)Jinifteriumä ber aultüärtigen Stngetegen^eiten, gabter,

ber mit bielem Örfolg in ber ^ubliciftifd^en Siteratur arbeitete, fd^rieb

SSemerfungen barüber nieber, toelc^e bon bem 2öiberf))rud^ saugen,

ben JDie beiben 58erträge unter ben fran3Önfd^en Staatsbeamten unb

^^olitifetn ber alten ©d^ule fanben ^).

@egen bie 3^eutra(itätsacte, iüeld^e befonberS bie 9ZieberIanbe

betraf, toenbet g^abier ein, ba§ fie für ^ranfreic^ unnü| unb fogar

nacf)tf?eilig fei; ba§ eine, tbeil felbft ein bereinigter Eingriff bon ßng=

lanb, §olIanb unb Defterreic^ auf bie fran',ö[ifd^en (lirenjen teine

Stuöfic^t i^ahi, ettoal auszurichten, ba§ anbere aber, tüeit 3^ran!rei(^

baburd^ nur ge^inbert tüerbe, bie ^Jiiebertanbe in Sefi^ ,zu nehmen,

toaö fonft bei feiner Uebermac^t unb bem 3"ft''"^ "^^^ ©egner un=

fe^Ibar bei bem erften 2(nlauf erfolgen tbürbe.

Unb no^ größere 33cben!en erfjebt er gegen ben !Defenfibtractat.

2)enn bon toeld^em dritten fönne ^"^'Jti^fS''^ > 'i^^nn man ben gegen=

Sbärtigen Kriegsfall ausnehme, Woi)l angegriffen iberben? ßr ge^t

aße 3Jiäc^te burd^, um ju beiueifen, iüie unbanfbar unb ibie erfolglos

bieS fein tüürbe. ©ang anberS bev^alte eS fic^ mit Defterreic^v metc^eS

aüent^alben, in ben Düeberlanben unb in ^t'^^i^'V ^^ "^^^ ^^^^i ^^^^

unb Xonau bon feinblic^en 9tac^barn bebro^t roerbe. SefonberS

tabelt er, bafe g^ranfreic^ fic^ an^eif4)ig machte, Defterreid^ aud^ gegen

bie Sürfei, mit ber eS feit brci Qa^r^unberten tbenigftenS bie ^^ariT^t

.^älfte btefer ß^it ini ^"^3 bertbidfelt gelbefen fei, mit ^eereSmac^t

3u unterftü^en; man njerbe bamit bie J^ürfen gegen J-ranfreid^ auf*

regen, ben je|t fo blü^enben orientatifd^en §anbel ftören unb ben

Gnglänbern ben 33ort^eil beffelben berfd^affen. S)ie Sid^erbeit Jranf^

reid^S tüerbe burd^ ben SSertrag nid^t berftärft, fonbern berminbert.

SDamals blieben biefe 33emertungen unbefannt; fpäter ijobin fie

1) Doutes en questioiis sur le traite de Versailles in ©egur Politique

de tous les cabinets de l'Europe III. 2)ie SemcrEuugen Segur? [inb öon

geringem 3Beit^.



2tatan5toertvag bon 33er[aiöe5. 185

bel^alb großen ßinbrudf gemad^t, tueil biele bon ben Übeln ^ola^zv,

tüelc^e gabier borau§ gefagt fjatte, irirflid^ eingetreten toaren,

toa§ bann iuieber bie 3)^einung l^erborrief, ali fei ber Vertrag

tiid^tg, a\§ bal 2Berf einer öfterreid^ifd^en ^ntrigue unb Ueberliftung

getoefen.

Unb D^ne ^^teifel f>aben fie i^re äöa^r^eit; im botlen Umfang
bürfte man fie aber nic^t ipieber^olen, [eitbem bie getjeimen 33er]()anb=

lungen, bie ^^abier, toie er felbft bemerft, nic^t fannte, h)enigften§ in

ber -^au^jtfac^e an§ Sic^t gebogen tüorben finD.

3)arau§ ergiebt fid^, ba^ bie 9^ad^giebigfetten gegen Defterreid^

boburd; aufgewogen trurben, bafe bie§ l^inlüieber ber alten Senbenj

ber frangöfifdjen ^olitü, S)cutfd^Ianb ^u übertüältigen, fein §inberni§

in ben 2öeg legte unb bem bourbonifd^en §aufe bie fidlere unb friebs

lid^e ©rtberbung einel großen ^^ei(e§ ber S^ieberlanbe in Stusfic^t

fteüte.

2öir Jüiffen, ba^ ber ivabre 33eginn ber 5i5erl^anblungen im

g-ebruar 1756, — benn bie gel^eimen (Eröffnungen Defterreic^§ l^atten

big hal)\n feinen ©ingang gefunben, — barauf beruhte, ba^ granf=

reic^ fid) ben Singriff auf i^annobcr, ben \\)m ^^reu^en berfagte, burc^

bie ä^erbinbung mit Defterreid^ offen l^ahen toollte.

2)te feit bem iüeft^Ijälifc^en ^rieben bon ben granjofen ber=

folgte ^olitif, in bem beutfd^en 9(eid^e eine ma^gebenbe Stutorität

au^juüben, tuuibe nad; tüie bor feftgeJ^alten : fie nal^m nur eine

anbere 9tid;tung, ber 2Biberftanb tüar nid;t me^r im 9{etd;eober^aupt,

fonbern in ben ©tänben, unb jföar in bem mä4)tigften bon ibnen,

bem ^önig bon ^^reufeen; ber ^c^Iu^ be§ franjöfifdjen -^ofeä tüar,

ba^ mit bem feine greunbfd^aft tceiter beftel^en fönne.

2)ie ^JJänner alter (£d;ule, toie SJiarquiö b'Strgenfon , fafjen in

ben 58eftimmungen einen Slbfatt bon ben Strabitionen ber 33ionard^ie.

©ie tüaren cntrüftet barübtr, bafj bie ©arantie bei iueftjjl^älifcben

J^riebenl nun eine '2(u6legung ^u ©unften bes §aufee Defterreic^ unb

feiner ben KatJ^olici'omu!» forbernben ^enbenjen empfing, gegen bie

er urfprünglid(> geridjtet tüar. SIber in bem franjöfifdjen 3taat gab

c§ aud) lebenbige (Eiim^atf)ien für ben Äat^olicilmul, bie in einem

SJiomente lüo^l eriuadien fonnten, Wo ba» ^öünbni^ ^tuifc^en ßngtanb

unb ^^reuf3en bie 6oIibarität ber fiansöfifdjen unb tatf;olifd;en ^nUv
effen 3ur 2tnfd;auung brad^te. äöir erfafjren , baf; bie '•;)3ü^mIation

in ^aril ben äl^edjfel ber ^olitif mit lautem (Sntfjufiaömug begrüßte,

grau bon ^^ompabour meinte, fid; bcrfelben vübmen ju büifcn; fie

lüibmete il^ren ©rabflid(;el, für ben fie einiges Stalent ^attc, ber 33er=
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l^errlid^ung ber ^llliang; in ber fran3Öfifd^en S(fabemie fprad^jmojx

babon , bie neue 2([Iianj gum ©egenftanb einer -^reiSbetoerbung jn
gebunbener S^ebe ju machen.

2lbge)el/en aber üon ben ©efid^ts^unlten unb 5{uftüattungen

bei 9)comente§ unb felbfi bon ben 23e5iel;unßen ju ber beutfd;en

$oIiii! liefe fid^ eücag bafür fagen, bafe g^ranfreid^, inbem 'e§ einen

großen ^rieg mit ©nglanb unternal;m, einen 9{üd'I;a(i auf bem 6onti=

nvnt fud;te.

<Bo I;at ber ^m^eratcr, ber im Stnfange be§ neunzehnten ^a§r*

i^unbertg bie fran3i)fi)"4ien ©efd^icfe k^errfc^le, ben ©runbfa^ aw^"

gef|)rorf)en, ba^ granfrei^ im ^am^f gegen 6"nglanb eine continentale

SIEianj fjaben muffe unb fold^e am beften in Defterreid; finbcn iuerbe.

2)ie ätilianj örn S5etfail(e§ öom .^a^r 175G bot ben g^rangofen

ben 33Drtt)eil bar, ba| boburd; aller ©egeniinrlung bou ben 9^ieber=

lanben unb bon Spanien, Italien unb äiufelanb ^er ein Gnbe ges

mad^t, unb ein fo umfaffenbeS ^nteveffe n)ie bag fatE)oIifdt)e mit

if)rer ^ßoliti! in S^erbinbung gebrad;t luurbe.

3)ie 3ugeftänbniffe , iueld^e bem §aufe Ceftcrreicb gemalt tüur»

ben, lüaren ber ^^rei§ ber Sluflöfung feiner sßunbcsgenoffenfd^aft mit

©nglanb. ^nbem bieg noc^ alle gäben feiner alten ijllliang feftju=

galten unb mit einer neuen SSerbinbung ^u bertüeben fudE)te, iuar e§

burd; bie iRüdiüirfung ber le^teren aus bem bii5]^erigem;3t;ftem ^in=

augijebröngt unb auf ben neuen Sunbeggenoffen angelDiefen,^beffeu

eg nod; leinesiüegl fid()er n>ar.

Stber bagegen berlor g^ranf'reid; burd^ ben 2;ractat bon Ser=

füilles bie fijberatibe Stellung, tneldje es in ber legten 6|)od^e an=

geftrebt ^atte, ein 3Bed;feI, ber bie fdjlüerften Ji^Isen herbeiführen

mufete.

äßag man in ^ejug auf bas beutfd;e 3iei(^ fierbor^ob, Wax für

ben Sterben unb Cftcn nid;t minber n)a^r.

2)ort mufete bie £)|)pofitiDn gegen 9iu|Ianb, in toeld^er granf=

reidE) mit ©d;iDeben unb ^reu^en berbunben ir>ar, aufgegeben n>erben

;

bie 33er^ältniffe gu '^ßokn Jpurben baDurd;, tüenigfteng fo lange

DefterreidE) unb S^iu^Ianb bereinigt toarui, ooüfommen berrüdt ; man
barf loo^l behaupten, baß of)ne biefe SlUianj granfreid^ gu ber

:|3affiben Stoße, bie e§ bei ber erften 2:f?eilung bon -^olen gefl^iett

i^at, fic^ nid^t berftanben Ijabcn tuürbe.

Unb h?enn es feit Üönig %xau^ 1. einer ber bortoaltenben ©e=

jtd^tl|)unfte ber franjöfifdien ^olitif getoefen h)ar, bie Dimanen gegen

Defterreid^ ju unterftü^en, fo fiel biefer jefet l^inhjeg : ber bcrneljmften
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2^enbenj, tüdcl^e bie kiben ^aiferr;öfe an einanber &anb, fd^Io^ [id^

granfreicf) iWax nic§t eigentlid^ an, a6er eä liep fie getüäbren unb

tnad^te i^r Sflaum.

'Ijie ^oIiti[c^en SSerl^ältniffe ber SJiäd^te tourben baburc^ bon

©runb au'3 umgetoanbelt. ®ag eurcpäifdBe ©leid^vgelricft mu^te [id^

nun anbere ©runblagen jucken.

2BieSD0^( bie SSerbinbung ^tü.ifc^en ^ranfreid^ unb Cefterreid^ an

ftcf; nic^t gegen bie ^atux ber 35inge lief, iüie fie benn über ein

ÜJfenfd^cnalter ju großem SSort^eit \)on Defterreid^ Beftanbcn f)at, fo

lag bodf) barin in SBe^jug auf bie allgemeinen SSer^ältniffe aud^ für

Deftetretd^ eine 3?euerung ber bcbenÜid^ften %xt 3)enn feit langer

3eit toaren 3;)efenfit»6ünbniffe gegen bie immer erneuerten ©roterungf^

gelüfte bon f^ranfreid^ not^iüenbig befunben tnorben. Sc^cn bie

bamaligen 23erf^anblungen fie(6ft beireifen, bajl biefe feineetregg auf=

gegeben iraren: Cefterreicf) entfd^Ic^ fid; nidjt allein, i^nen il^ren

Sauf ju laffen, fonbern fie fogar ju unterftü^en.

Unb ttsie bann, irenn ^ranfreicf; fie einmal Irieber aufnaf^m im

©egcnfa^ gegen Ceftetreid^ felbft? 2)er 2{usbrud; ber 9{et)o(utiong=

friege beginnt mit einer Jjo^ulären D^eaftion gegen bie 33erträge bon

SBerfaitteö, tbetd^e in bemfelben Slugenblicf für oufgclöft erflärt lDur=

ben. 2)ie ä)?äc^te beS SBiberflanbeg iüaren aber aisbann unter fid^

felbft ent3h)eit.

Unter biefem ©efid^tl^unft erfd[;eint ber ^^ractat bon 3?erfaitlei

ber^ängni^boU für (Europa.



3ti^ö(fte^^ (va^ntcl.

'SvücfiiDhßung bes "^radafs doh ^erfaiües auf c<Sngfanb

iinb auf ^{uljranb.

$ßon ber attgcmeinen 33etrac^tung ioenben irir unl gu bem

bamatigen SD^oment äurücf, unb gtnar junäd^ft ju ber Sluflöfung ber

Slttianj jVDtfc^en Defterreicf) unb önglanb , tüelc^e burd^ ben Siractat

t)on S^erfaiHeS not^toenbig luiirbe.

2Bir fenncn bie Srfaltung, bie in bem 3krfe^r gtüifc^en bem

englifc^en ©efanbten ju äöien unb bem Staatgfanjler eingetreten

tüar, aber nod) l^ätte man boc^ bie feinbfelige Senbenj, bie in ben

Unter^anblungen ju 3>eriaiLIe^ oblüattete, nic^t toorau^fegen noc^ einen

balbigen 33ru(fi aljnen fönnen.

@r[t im Max, nadibem bort ber 23ertrag bereite gefc^Ioffen tüar,

überlieferte ber Staat sfanjler bem ©efanbten eine 2(ntiDort auf

beffen 9}litl^eilung ber englifc^'|)reu^ifdjen D^eutralität^acte. (Sr brüctt

barin eine unumiDunbene SJü^iUigung berfelben au§, tüeil bie "2Iu§)dflief!=

ung ber 9lieberlanbe bon ber ©arantie ben 5T<i"a''f^'^ gfeic^fam bie

©teile begeic^ne, Wo fie angreifen möchten \!. 2)ie iiaiferin geratl^e

baburc^ in augenfc^einlidie ©efa^r, unb man fönne leicht erachten,

toie fe^r fie bas em))finbe.

2Bie, erioieberte ^eitt), ^ahi nid^t Defterveii^ big^er bie 3]er=

tl^eibigung ber 9ZieberIanbe nur bee^alb beanftanbet, U^eit e§ inbefe

bon bem ^önig üon ^reu^en angegriffen ^u werben befürd^te? biefe

Seforgnife n)erbe burc^ ben S^ertrag gel^oben; Dagegen muffe er um
eine nähere Erläuterung über bag 33er^ältni^ Defterreid^g gu 3^ranf=

reic§ bitten, toobon in ber 2(nttüort eine Sinbeutung borfam. Sluf

bie Srflärung beg 93^inifter§, er fei beauftragt, fid^ in feine treitere

SDiöcuffion irgenb einer ätrt einjulaffen, forberte Äeit^ eine 2tubien5

bei ber ^aiferin. 5^auni§ ertoieberte, eine fold^e !önne ju ni4)ta

1) SJergl. 9Jote 2 auf'@eite 109.
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fül^ren, ba bie ert^eilte ^rntlüort üon i^r unb bem gefjeimen )Ratl}

gebilligt fei. ^eit^ [agte, er glaube ba» tool^I, aber er muffe

ben 33efei)l feinet §errn auSfüljren. Di)m alle Hoffnung, ü'ma^

aug3uric^ten, [c^eint er jebod; nid^t geiüeien gu [ein. Senn nod^

immer fanb ilauni^ am ^ofe ju SBien einigen 2ßiber[tanb ; er )^rid)t

felbft einmal baöon, man benfe i^n tuegen ber SSer^anblungen mit

3^ranfreid^ 3U [türjen; er fönne barüber ladjen. Sod^ toaren feine

9?e6enbu^ler erfreut, ba§ bie 5laiferin nocf; einmal bie ©rünbe gegen

iljre SSerbinbung mit granfreic^ berne^men tüerbe. ®raf 5ll>ebenl^iller

l?at ben ©efanbten aufgeforbert, fie in aller ibrer ©tärfe borjutragen.

Xzx ©efanbte ^atte feine Slubien^ am ©eburtätage ber ^aiferin,

am Ib« aJZai. ßr begann mit ber 33emerfung, er näljere fic^ l^ier

mit fd^tüerem bergen. 2)ie ^aiferin eriüieberte, fo gerne fie ibn fonft

fe^e, fo em^jfange fie i^n boc^ ^eute nic^t o^ne SBieberftreben ^). Der

©efanbte brachte l>ierauf bie ßrflärung, bie ^aunit^ jule^t gegeben

l;atte, jur S^racfie ; fo bunfel iljre g^affung laute, fo entl)alte fie bod^

unjtüeifel^aft eine 3luff)ebung be§ tofll^ren 6vftem§ ber alten Slüianj;

er bitte bie ^aiferin um eine anbere, burcf) tüeld^e bie fd^on allju

gro^ geworbene (Jntfrembung nidl^t nod) berme^rt iüerbe ^). SJiaria

if^erefia antiüortete i^m : nicljt burd) fie fei "oa^ alte Softem gebrocljen

lüorben, fonbern burc^ ben englifdjen y)of, inbem berfelbe mit bem

^önig bon ^reufeen einen 'Jractat gefc^loffeu i)ahi. 2)ie ^Jkdjrid^t

bon bemfelben ^abe fie getroffen, ali rü^re fie ber ®dt)lag
; fie tüoUe

runb lierausfasien, fie bie Jlaiferin unb ber ^lönig bon ^^jjreußen feien

unbereinbare 9Jienf^en; feine :i3etrad)tuug ber 2Selt fönne fie ber=

mögen, in eine Sllliang ju treten, an ber biefer ^'nx\t ilntl^eil ^ahe,

^eit^ na^m fid; bie g-rei^eit gu bemerten , bafe bei biefer ©efinnung

Äönig griebrid^ genöt^igt iverbe, ju feiner Sidjerung auf ben 9tuin

beg Jpaufeä Cefterreid^ ju beuten, unb fudjte nun auf i^r ^erl)ältni|

mit ^"ranh-eid; ju fommen. Sie antluortele mit berfelben 3utüdl?altung

h)ie ^auni|; nad^bem ©nglanb eine SSerbinbung mit ^reuf^en ge=

fcf)loffen i)aU, bürfe e§ fid^ nic^t tbunbern , ibenn fie in 33erbinbung

mit g^ranlreic^ trete, ©ie fagte bag aHcg mit fo grofjer @ntf4)ieben=

beit, ba^ ber ©efanbte fic^ nid)t berbergen tonnte, ba& fie ^erfönlic^

mit i^rem SJiinifter boüfommen einberftanben fei, unb um CSr-

1) With some leluctance. 3c^ bcnu^c taö Original bc6 Sevic^tS.

2) Tbat notwithstandiiig tlie ambiguity and obscurity, with wliich

it (the answer) was worded, there was in cflFect an absolute reniiu-

ciatiou of the ancient and true system.
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laubni^ bat, bon bev Snd^e nur noä) aU ^ribatmann mit xi)X ju

f^red^cu ^).

©ie ging bann bod^ auf einige Erörterungen ein. ©ie berftd^erte,

fte fei toeber feinbfelig gegen ©nglanb, nod^ franjöfifd^ Sefinnt, aber

burd^ bie 2t&tretungen, ju benen man fie bor unb bei bem gerieben

bon 2(ad^en genötfjigt l^abe, fei Defterreid^ fo gefdf»ibäd^t Sorben, ba^

e§ nid^t mel^r allein bafte^en fönne unb eine§ Sünbniffel bebürfe,

um fid^ gu bel)au|3ten. ^eitl^ ertüieberte: Df)ne Slbtretungen fei ber

(triebe unmöglich getüefen; auä) ©nglanb 1)0.^^ fid^ in Stmerifa gu

ßonceffionen berftanben , burdfi iüeld^e eben ein neuer ^rieg beranla^t

Jberbe. @r erinnerte fte an bie Unterftüt^ung ^), tbeld^e ©nglanb ber

l^ragmatifc^en Sancticn l^abe ju 2:^eil luerben laffen. 2)ie ^aiferin

erinnerte: biefe fei bod^ fe^r fpät ge!ommen. Mt^ fprad^ fein ßr=

ftaunen an^, ba^ eine ^aiferin unb ©rjber^ogin bon Defterreid^ fid^

in bie Slvme bon granfreid^i iberfe. 9JJit Sebl^aftigfeit fiel 3Jiaria

2;^erefia ein: id^ tberfe mid^ uid^t in bie 2(rme, id^ ftelle mid^ an
bie (Seite bon ^yranfreid^. ^eitl^ fragte, ob fie benn ibirfUd^ ©id^er=

i^eit bei ben «yranjofen gu finben glaube. SBie follte id^ nid^t? fagte

fie. 'äuä) im @rbfoIge!riege iüürbe g^ranfreidB fie nid^t angegriffen

j^aben, trenn ^^reu^en nid^t borangegangen luäre. ©ie l^abe, fügt

fie l^inju, nur gtrei g^einbe: ^^reu|en unb bie ^ürfei; burd^ i^r

Sünbnil mit Stu^Ianb ^offe fie ftarf genug ju toerben, um fid^ ber=

felben gu ertbefjren; nod^ l^abe fie feinen 9>ertrag mit g^ranfreid^

gejeid^net, bod^ fage fie nic^t, ba| bic§ nid^t gefc^el^en folle.

Man fielet, mit hjelc^er @ntfd(>iebenl^eit Wlaxia 2:^erefia ben

neuen ©tanb|3un!t ber ^oliti! ergriff, ©ie l^ielt ifjre Trennung bon

©nglanb für gerechtfertigt, toeil bieg fidfi mit 5preu^en berbunben

l^atte. ^^"bQ^ ibrer SSorte atljmet 2lnimofität gegen ^önig 5rieb=

rid^, ben fie aU ben S;obfeinb bon Defterreid^ ^), al§ ben Ur^»

lieber aller i()rer ^ebrängniffe, ®efaf)ren unb Serlufte betrad^tete ,
—

in ber 3:|)at mel^r, aU er e§ tüar; ben aJZotiben feinei 33erl^alten§

toibmete fie nid[it bie minbefte Sead^tung; fie füllte fid^ erniebrigt

unb beleibigt, beraubt unb fd^on in il^ren D^ad^fommen bon il^m

bebrol^t; bie religiöfe Slntipatl^ie beftärfte fie in i^rem §affe. ßä
«rbellt nid^t, toie il^r ©etbiffen über bie S3er|)flid(itungen , tbeld^e il^r

1

)

Her Majesty said this with so determined an air , that I saw
it was in vain, to push this point furtber.

2) luterposition at the utinost expense of blood.

3) ©ie l'agte Äeitl^ : tben she could never think of coucerting herseif

•with the moital and.constaut enemy of her person and family.j
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gtüei feierlid^e 5'ri^^en6)ct;lüffe auferlegten, J^intreggeJ^oben tüurbe. Sie

tDerben bor ber uniberfalen Sebeutung, toeld^e man ber 2Bteber=

l^erfteKung be§ ^aufe§ Defterreid^^ in feinen alten S3efi|ftanb für bie

althergebrachte Crbnung ber S)inge in @urD|)a unb bie 9teIigion

gufd^rieb, berfc^tttunben fein. Xk SoSfagung bon (^nglanb fteffte i^r

©taatifanjter, roelcber ebenfo tüenig mit bem 5lönig bon ^^reu^en

auf ßiner Seite fte^en tüoltte it)ie fie , aU bas einjige 2Ritte( bar

beffelben SJieifter 5U h)erben; auf biefem 3Bege fonnte er felbft ba§

cberfte 2(nfeben in Cefterreid; unb Cefterreid^ bie alte Slutorität in

(Suro^a h)ieber geiüinnen; bie ^aiferin ging auf bie Kombination

ein, bie er bcrfd^ilug, unb berbanb fid) mit g^ranfreid^ in ber Hoffnung,

ba^ e§ mit i^r gemeinfc^aftlid^e 3ac^e gegen ben .^tönig bon ^^reu^en

machen tuerbe.

^ene§ S^kQ^ipxäd] mit ileit^ fällt nocl; bor bie Siatification,

Beiber SSerträge, bon ber n?ir tüiffen , mit toeld^er ^reubigfeit fie

barauf einging.

60 bebacf)tfam in benfelben jebe 2lnbeutung einer ^beilnal^me

Defterreid^ä an ben geinbfeligfeiten gegen Gnglanb bermieben tüurbe,

!onnten fid^ bod^ bie englifd^en 9}?ini[ter bei i^rer SRitt^eilung nidl;t

ber§el;len, baf5 bal allgemein ^olitifd^e 2?er^ältni^ baburd^ total

beränbert tourbe.

2lu§ einer 33eftvitigung ber franjijfifdfjen ©arantie be§ toe[t=

:))l^älifd^en 5'i^ieben§ in einem S^ertrage mit Defterreid^ tüurbe gefd^loffen,

ba^ granfreic^ unb Defterreidf? fortan in ben religiöfen 33erl^ältniffen

bon bcnen ber 5\önig bon Gnglanb namentlidb in Reffen auf ba§

näd^fte berül^rt luurbe, §anb in |)anb gelten würben. Sen Unter=

fd^ieb jtüifcben ber englifc^i^^reußifd^en unb ber franjöfifd^^öfterreicbifd^en

2lb!unft fanb ber erfte Staatefecretair ^olbernefe barin, ta^ in jener

alle alten Verträge feftgeljalten, in biefer bagegen annullirt tuürben;

otine bie gelieimcn ^ilrtifel ju fennen, in benen bon bem ^ntiali beg

Starfjener griebenö ^ilbftanö genommen ii>ar, fe^te man baö in Gng='

lanb borau§. äöeldljeg auc^ bie garbe fein mod^te, bie ber neuen

aillianj gegeben hjurbe, man fül)lte il)re feinbfelige Xenbenj unb loar

entfc^lofien , ibr ju begegnen ^), i^ätte fid^ bie ^aiferin mit einer

bloßen 3^ieutralität für bie Diieberlanbe begnügt, fo Unirbe fid) ta^

1) 9)Iid)cl belichtet b. 3uni auS'Sonbon, bafj bie falte unt» bevcc^ncnbc

gptadjc Soüovcbo'g bei bev 2)Utt^eiluii3 be-j Ivactatisbefcnbciö micfaüeu ^abe:

„On en est extiemeinent surpiis (über ben Xxactat) et bien lesolu, quel-

que soit la couleur, qu'on y veuille douner, de preudre toutea las

pröcautions n^cessaires pour s'en gavantir des suites.
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Parlament bag bießeid^t i)aben gefaüen laffen, um größere Errungen

ju bermeiben. )i)a^ fte aber in ^tHiarij mit beu granjofen trat, Ue^

fie felbft al§ eine §einbin ©nglanbö erfd^einen. ®ang unter einem

anbern ©e[ic^tspunft rourben bie legten ßretgniffe in Sonbon ange=

fefjen al§ in 3Bien. 9)lan bered^nete bie ungeFjeuren ©ummen, lüetc^e

ßnglanb gur äiufredjt^altung bei .^aufeS Oefterreid^ bei bem§aupt=

beftanb feinet ©taatencomi^IejeS aufgetüenbet ^abi. 3)a^ im Slad^ener

f^rieben Qap 33reton an ^rantreid; jurüdgegebcn tüorben fei, betrad)tete

man aU eine an Defterreid; sur Siettung feiner 9^ieberlanbe unb ^ur iper=

ftellung bei griebenl gemad)te ßonceffion. ^ätte man (Sa|) 43rcton

nid^t gurüdgegeben
, fo hjürbe man je^t feinen Ärieg in 3Imerifa

füfjren muffen i). Unb nun iüoHe Defterreid; ben amerifanifd^en

(Streit für eine i^m burd^au§ frembe Sad^ie erllären: e§ Irotle nur

unter ber Sebingung ju (Snglanb halten, ba^ ?ug(eid) ber ^'önig bon

^reu^en angegriffen toerbe. ©o freubig fid() bie ßnglänber bei bem

5(ugbrud^ bei ßrbfolgefriegl für Wiax'xa 2;^erefia erflärt f>atten, fo

unpopulär iüurbe fie je^t. 9)?an bejeicfmete fie all eine Xlnbatifbare

unb überl^äufte il^ren 9kmen mit rotten ®dbmä{)ungen : man be^anbette

fie ungefähr, iüie fonft ben ^a^ft.

SDie 3:ragiDeite ber franjöfifd^^öfterreid^ifd^en SlUianj mad)te fic^

fogleid^ in ber amerifanifd^en ?3-rage bemerfbar.

9iod[) immer tüar bisf^er über ben gerieben jlüifc^en ?yran!reid^

unb Gnglanb unterbanbelt Sorben. 2Benn aber ber ^önig bon

^reu^en fid^ 2Jiü^e bafür gab, fo iüar ba§ für Cefterreid^ ein @runb,

bagegen ju fein ; benn ba^ 2(nfe^en bei 5Rebenbu^ler§ iDöre , tuenn

ee il^m bamit gelang, unenblid; geftiegen. Ä'auni^ brüdt feine ^reube

barüber au§, ba^ ?3-ran!reid^ enblic^ bie ^urüdgabe ber toeggenommenen

©d)iffe mit fold^er 6ntfc^iebenf;eit geforbert ijabe, ba^ feine fernere

Untcr^anblung möglid^ bleibe. S)amit ift nid^t gefagt, bafe er birect

f^ierauf eingetpirft l^abe, aber ber innere 3ufan^i^enl>ang ift unleugbar,

granfreid^ l^atte bie öfterreid^ifc^e Siüianj gefud^t, um oljne ^eforgni^

feiner ©egentoirfung ben Ärieg gegen ©nglanb nad^ aUen ©eiten

unternel^men gu fönnen. 2Öie babon bie ^bee ber 35erträge ausging,

fo i)at bas ^"fta^^befommen berfelben ben befinitibtn S3rud^ mit

]) SDiic^et 9. 3ult: apres avoir rendu le cap Bretou ä la France
contre les pays bas, a la premiere occasion que les Anglais ont, les

Auti'ichiens refusent de les assister a moius que ce ne soit a la con-

dition de commeucer pour attaquer V. M. (le roi de Prnsse) pendant que
sans la restitutiou du cap Bretou fi-an§ais, ou ne serait point eu guerre

aujourd'hui avec les Francais.
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©nglanb o^ne 3h?eife( unter[tü|t ^). 6ci^on im '^pxH ful^r bie fran=

göfifc^e i5"^otte üon 5KaT[eiIIe aul, um bie ßnglänber in SRinorca

ati3ugreifen. ^m ?[Rai 1756 erf^iienen bie ^rieggetflärungen con

beiben Seiten.

§atte nun ßnglanb bergeftalt ben einen feiner alten Sunbeg*

genoffen auf bem (kontinent berloren , fo redjnete e^ bagegen nod)

barauf, ben anbeten, 3fiu^lanb feftjul^alten. W\x iüifjen, trietrol^I

fe§r entfd^ieben gegen ^reu^en, \vax man in 9iufelanb bod^ feine§=

toegg gefonnen, gugleic^ bag 3Ser^äItni§ ju (Snglanb aufzugeben unb

in unmittelbare 33erbinbung mit ^ranfreic^ ju treten.

5tlg bei ben llnterl)anblungen in SSerfaiüe^ an bie 2Bieber=

I;erfteIIung be§ abgebrod^enen guten 33ernef)nien§ jiüifc^en granfreid^

unb Slu^Ianb, ba§ für bie ©urd^fütirung ber neuen ))oIitifcf;en (5om=

bination unentbebrlid^ fc^ien, gebacf)t lüurbe, meinten bie i^ranjofen,

ber erfte ©c^ritt baju muffe bon 3eiten 9^u^(anb§ gefd^ef)en: bei ber

2)ringlic^feit ber Sad^e Ratten fie fid? jebo^) entfc^loffen, einen

©dEjotten, 2)ougIa§, ber al§ ein :J{n^änger beg ^rätenbenten galt,

nad^ Petersburg abgefjen ju laffen, um unter ber ^anb ein beffere§

S^er^ältni^ gu eröffnen. (£r iüar fdion einmal eine furje 3^'* '"

^eteröburg getoefen, o^ne ba^ man erfahren I;ätte, trag er gefud^t

ober erreid^t l^abe. ^m Sl^ril 1756 langte er Irieber in 3iiga an

unb balb barauf in Petersburg: eben an bem 2^age, an toeld^em

2SifiiamS bie ber S^ru^^penconbention i^injugefügte geheime 2)eclaration

auf 33efe{;I be§ englifd^en 5)?inifteriumg bem ruffifc^en §ofe jurüdEgab

:

benn baburd^ iüürbe ßnglanb , bem eben ein franjöfifd^er Singriff

brof)e, fjilflog gelaffen. SDie ruffifdte Siegierung {;ielt nid^t für rat^=

fam, batüber mit ber englifdfien gu bredjen: fie befd}lo^ bie SDecla=

ration burcö ben eigenen ©efanbten nun hod) noc^malg an Gnglanb

Überreifen gu laffen; inbeffen muffe bie einmal *gefc^(offene Sonüention

aU befteljenb betraditet Serben, iffiitliamg Wax nod; immer ber

3}ieinung unb tourbe gefliffentließ barin erl^alten, bafe bie ruffifd^e

9lüftung nur gur SluSfül^rung ber ßonbention gefc^e^e ; bon bem, hjaö

1) Äauni^ raetbcte an Sfter^ajtj: er n>eibe auf bie SDiittet fürgreifen, bie

toon *^reuf3en mit 3>oniHffeu unb SBeijene^migung beö cngtijd^en ^ofe»* augc-

f^jouncnen ä)Jebiation8t5orfcbläge unb ipanblungen mit guter %xt gar ab^u=

brechen: wk benn auc^ bie ki}tt fian',öfiid)e '2lntJvort ba-,u ben SBeg gcbal;nt,

unb auf bie ^nviidgabe aücr o^ne »orgängige iiricgocrtlärnng u^cggcutMunicncn

franjöfifd;cn 2d)iffc als auf einen "|Uälinüuavpuntt unb conditio sine qua
non gebrungen u^erbe. (22. SOiai, bod; wc^l auf ben ©vunb länger coraux'»

gegangener üJJittfjeiUuigen.)

b. iHanfe'g SlÖerfe. XXX. 1. u. 2. föejQinmt.^liisifl. 13



194 S)er Uriprung beä fie6enjä^rtgen 5?ricge8. XII. Sa^sitet.

jiüifd&en Defterreid^, 9^ufelanb unb granfreid^ im 2Bet!e 'mar, erfuhr

er 3^id^tg. %xül)et ^atte firf; Seftufd^eh) fel^r lebhaft gegen 2Bitttam€

erllärt, unb man erhjartete, ba^ er nad) ben legten äiorgängen mit

i^m verfallen unb ben 21nla^ ergreifen tuerbe, tüeld;e bie franjöfifd^e

^i^egociation il^m biete: eine 3Sermutl^ung, bie fidj jebod; irrig ertüiei.

3)ougla§ h?ar i^m fd^on bei feiner erften 2lntoefenF)eit tüibertüärtig

geVDorben, ein interci^irte^ ©einreiben beffelben , bag feine abermalige

Slnfunft anfünbigte, ertnecfte fein 3Hif5faIIen aufg neue, toeil ei geigte,

ba^ fic^ ber franjöfifd^e ßmiffar borjug^toeife an Sßorongoly gu

toenben geben!e; unb überbieS iüar in bem ©rofefanjler feine alte

Inimofitöt gegen ^^ranfreid^, burdE? beffen ©efanbten er geftürjt gu

trerben ©efal^r gelaufen h)ar, nod^ immer lebenbig. ©fter^ag^ be=

merfte, er toerbe burd^ engtif^eä @elb gewonnen fein, um fi(^ ber

^erfteßung be^ SSertrauenä ^Ujifc^en granfreid^ unb 9lu§lanb ju

lmberfe|en ; er bat bringenb, aud^ il^n l;inreid;enb mit ®elb ju t)er=

feigen, um bagegen gutuirfen. @r fdljmeidjelte fid^, in biefer 6ad()e felbft

aud^ oljne ben ©ro^fanjler gum Qkk ju fommen. @r Ijatte SBoronjolü

unb einen anbern ruffifdben Staatsmann , Dlfutoietü
, für fid^, unb

berfäumte !ein 3Jiittel, um aud^ untergeorbnete ^erfonen gu getrinnen

;

l^au:ptfäcblid^ aber toar e§ il^m gelungen, ben jungen "Jaboriten ber

Saiferin, ^wan .^tüanotüicj Sd^uiDaloiü, in fein ^ntereffe ju gießen.

jDiefer fanb feinen ©hrgeig nid^t lüenig gefd^meid^elt, ba^ ber faiferlid^e

S8otfd)after feine Sermittelung nad)fud^e, um burd^ il;n feine Stnträge

unb SSorfteßungen ber Siaiferin ju l^interbringen ; er berfjjrad^ alleg

ju tl^un, lüaS baju fül^ren fönne, bie Slbneigung feiner gürftin gegen

granfreid^ ^u übertüinben.

©inen äljnlid^en 2)ienft toie in $ari§ bie SRarquife, follte in

Petersburg ber^^aborit leiften; fie toaren beibe beftimmt, ben 2Biüen

bes (SouberänS felbft im äßiberfprud; mit ben fungirenben 2Riniftern

nad§ bem ©inne beS 2Biener ^ofeS ju lenfen.

3)DdE) liegt am 5lage, ba^ in beiben 3^ällen ein grofeeS einl^eimifd^eS

:3ntereffe baS toirffame SRoment bilbete. 2luf bie 3Jiitt^eilung beS

SSertrageS bon SSerfaiKeS lie§ bie ruffifd)e ^aiferin antiuorten , ba^

berfelbe i^ren 3Jieinungen unb ®efül)len entf^red;e; um biefe an ben

2;ag ju legen, erloarte fie nur bie ©inlabung gum Seitritt, ©ie

fügte l^inju, ju ber Erneuerung il^rer 33erbinbung mit ber fran*

göfifd(?en ilrone iüürbe fie ben erften <3dt)ritt nid;t ttjun fönnen, ba

biefelbe einft burd^ älbberufung beS franjöfifdjen ©efanbten unterbrodjen

hjorben fei; bocf^ tüoUe fie fo iüeit bie ^anb ba^^u bieten, ba^ bie

beiberfeitigen ©efanbten an Einem Sage ernannt lüürben. 3"^^»^^=
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f)attenbe ©rtlärungen, bie aber bod^ bie 2tbfi(j^t funb gaben, mit

^ranfreid) in ein freunbfd^aftli(^e§ 3]er(}äUnife gu treten, tüie ba§ ja

burd^ ba§ gro^e Sor^aben, ju bem fie in ©emeinfd^aft mit Defter=

rei<^ ju fd^reiten bor Segierbe brannte, unumgängUd^ tüurbe.

Qn gofge ber giuifd^en ben ruf[ifd)en 3Jiini[tern unb bem ©rafen

(Efter^ajt) au§getau[d)ten (Srflärungcn ^atte man bereiti an bie i^e[t=

fe|ung ber ^Präliminarien einer DffenfiöaHianj §anb angelegt, ^nbem

man bei ber ^auptabfid^t, ©d^lefien ]^u erobern, be^arrte, beftimmte

man ^ugleid^ bie 33ort^cile, bie fid^ $Rufelanb öorbel^ielt. Tlan legte

babei bie im ^a^xc 1745 ju ©tanbe gebrachten ©nttüürfe ju ©runbe.

S)a§ bornel^mfte SRoment babei i[t, ba§ ^{ufelanb bie Eroberung beg

^önigreid^g ^reu^en au§bebang, nid^t jebod^ in ber 2lbfid^t el für

fid^ gu bel^alten: e§ follte gegen eine Slbtretung |)olnifd^en (Gebietes

an ben ruffifd^en ©renken an ^olen überlaffen tüerben. 2)er ®rofi=

fangler lie^ fid^ bie (Srtüerbung einer §err[cf)aft in ©d^lefien, fobalb

bie§ Sanb erobert fein tpürbe
,

gufid^ern. ©ad>fen , iüelc^el früher

auf einen 2;^eil Don ©d^lefien 2lnf^rud^ gemad^t Ijatte, follte aller=

bing§ aud) je|t Ijerbeigejogen , aber auf iDiagbeburg angeiüiefen

trerben. 5ö^an bacl)te, <3c^U)eben burd^ bie §erftellung feiner .§err=

fd^aft in Sommern in ben iöunb ju gießen, ^nbem man ba§ alle§

entJüarf, !am man aud^ bereit» auf ben Dperationg))lan gu reben.

2)enn unbergüglid; nod^ in bem laufenben ^aijicc inünfd^ten bie 9iuffen

ben ^rieg anzufangen.

SDafür aber tüar felbft ©fterljag^ nid^t. @r mad^te feinen §of

auf bie DJiängel in ben Ärieglöorbereitungen, namentlid^ in ^e3ug

auf bie §eerfü^rung aufmertfam, bie er in ber ruffifd^en Slrmee

toal^rna^m. UeberbieS lagen bie ^olitifd;en SSer^ältniffe nod; nid;t

fo, bafe fie eine unberjüglid^e Eröffnung ber ?5einbfeligleiten geftattet

Ratten, ^n einem Srla^ be§ g^ürften ßauni^ iüurbe, Juietoo^l e§

beffen faum beburfte, bie ä^erfid^erung DoUfommenen ©inberftänbniffeä

in ber Slbfidjt, lüeld^e aug bem gemeinfd^aftlidjen Staatsintereffe ent«

fj)ringe, n^ieber^olt, mit ber 33emer!ung jebodli, ba^ eg aH^u gefä^rlid^

fein toürbe, bie Sluöfü^rung berfelben o^ne borgängige Öeiftimmung

be§ franjöfifd^en §ofeä ^u unternel^jmen ; biefe fei aber bi§ gur Stunbe

nod; nid^t erreidjt, nod; immer ne^me biefer §of 3iüdfic^t auf ben

Äönig bon '|>reu^en; bie Untcrl^anblung lönne noc^ ein paav Ü)lo=

nate bauern, unb inbe^ bie 3eit ju tüeit borrüden, um nod; in bem

laufenben ^al;re bie 2lrmee ^ufammengie^en, i^re 3)?ärfd^e au^Sfü^ren

unb bie Operationen beginnen 3U fönnen ^). 2)ie i^aiferin antlbortete

1) 2lbgebrudt in ber ®d?rift: 9ieuc 3tcteiiftü(fe 37.

13*
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F)ierauf: nadi bcm 9^ad^bnidf, mit irelrfiem bie ben ^önig bon^reufeen

betteffenben Eröffnungen bon bcm SBiener ^of gemad^t unb bem

öifer, mit iüelc^em man ruffifdier 6eit§ barouf eingegangen fei, nac^=

bem man fd^on biel Unfoften barauf geh)anbt Ijabi, tfjue e§ i^r Seib,

ba^ ber gegen benfelben borbereitcte Sd)lag nun bod; nid^t fogteid?

erfolgen fülle ^); aber untüanbelbar entfd^loffen, bie einmal gefaxte

2lbfid^t, bie für ben D|lerreic^ifd;en §of bei meitem am bort^eilfiafteften

fei, au^gufü^ren, conformire fie fid) auc^ f)ierin bem (Srmeffen be§:

felben, unb überlaffe i^m bie gortfe^ung ber Diegociation mit g-ranf-

reicf) unter ber möglid^ften Sdjonung be§ bieffeitigen ©el^eimniffel.

2)ie f^on angeorbnete SSerftärfung ber in Siblanb unb ©ft^Ianb

bereinigten 2IruJ)^en n?erbe man einftellen, aber biefe felbft in einem

foldjen Stanb galten, ta^ fie jeben älugenblid ettra§ unternef^men

lönnten. 2Iuc^ Dfttrreid)ifd)er (Seit§ tbürbe man fid^ getbi^ ol^ne aDel

Sluffe^en in bie gleiche Serettfd^aft fe^en.

iJBenn in allem, tnag ^reu^en anbetrifft, ba§ ruffifdje ^^i=

nifterium ni^t allein im ßinberftänbni^ mit bem öfterreic^ifd^en,

fonbern felbft in einer getüiffen ^3lbl?an gigfeit bon i^m erfc^cint —
fo ibar ba§ boc^ in Segug auf granfreic^ nod^ nid^t ber gaH. 3Kan

l^at fogar bei bem ©ro^fürften unb feiner ©ema^lin bie Seforgni^

rege gemadljt, a(g fönne babei bie 2lbfid)t bortüalten, fie einmal bon

ber ^^ronfolge auggufd^lie^en. 9^ur barin fc^lofe mau fid^ an, ba^

bie bi^jlomatifc^e S^rennung gel^oben ^) unb ber bon Defterreid^ gefaxte

$lan baju benu^t luetben fönne, um ben franjöfifd^en §of boüenb^

gur Sefeitigung aller Siüdfid^ten auf ^reu^en ju bermögen.

1) 2)a6 ber »iber ben Äönig von '^prciqlen üufge^oScne (2(^Iag nun
n^teber finfe — bag ber 2(u§fd)Iag jcl^t nod; nidjt mit bem gemeinfc^aftli(^en

äßunjd) ü6crcinftimme. 9icte, [o bem @raf efter^aj»? toom ruffifc^en §ofe ju=

geftcüt teoibcn bei e[tev^a^5i)'§ SBcrid)t tcm 29. 3uni.

2) 5lu§ 53rüdner, Stuffifc^e 3(cten[tüde juv ®ef^ic&te be§ 3a^re6 1756

(Se^atatabbnid au8 ber baltifc^en SDionatSfdn'ift 3uli=3(uguft 1872, @. 20)

entnehmen trir, baß ber 2(gent, ber an Ütcuille gefdjidt tourbe, 23ec^teje»

fid) ber Unterftütjung ber I5[terreid)ifc^en @eianbtfd;aft nic^t gerate \u erfreuen

^atte. Uebcr bie (Stellung gricbrid^S IL biltete fid; berfelbe (tergl. bie au8

feinen 33eric^tcn tcn SSrüdner ©. 26 niitgetl^eilte Steüe) eine 3bee, beren

^räcipon in ©taunen fe^t. [%. b. n. 31.)
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'^eifjaubfituö üßer kn gcljcimcu "^radaf %c%en '^rcufjen.

i^n einem fpäteren 3JJomente ber öfterreid^ifd^^franjöfifd^en 53er=

f)anblung Ijat ®raf S3erni§ ^) feine SSertounberung aulge[^rocf)en, ba^

baö urf^rünglid^ angenommene ^rinci)) ber 9teci|3rocität, b. 1^. bie

@Ieici^E)eit ber 3?er^f(id)hingen Defterreid^s gegen ©nglanb unb jyran!=

rei(i)g gegen ^^reu^en, in ^JBien nid^t fe[t gel^alten tüerbe, unb bod^ fei

btefeä bie „funbamentale 33aft§" ber ganzen Uebereinfunft. 9tur unter

biefer 33oraugfe|ung l^abe man bie beiben 2tcten bon SSerfaiHeg ge=

fd^Ioffen: ber ©inn ber ^öfe fei gelüefen, mit bcnfelben bie gel^eimen

9?erf)anflungen ju berftecfen: fie feien gleid^fam baö i^rontifpij beg

großen ©ebäubeS. ©r fd^lie^t hierauf, ba^ bemgemä^ ^Ueg, 'ma§ in

ben 21cten bom 1, Tlai fti|)ulirt tüorbeVt, nad^ ben Intentionen ber

geheimen SSer^anblung aufgelegt iüerben muffe ^)
; fonft Jüürbe ber

franjöfifd^e §of ben 2IrtifeI, nadf; tüeldjem Defterreid() in bem Kriege

gegen ©nglanb neutral bleiben foUe, niemals zugegeben l^aben. ©g
iüürbe gegen Streue unb ©lauben laufen, n)enn ber SBiener ^of, auf

bcnfelben fic^ ftü|enb, aüc 2:i^eilnaF)me an ber Dffenfibe gegen @ng=

lanb berlDeigern tüolltc •^).

3)ie 2lbftdf)t luar allerbingä nid)t auf eine t^ätige 5)^ittüirfung

Defterreidl)§ gegen (Englanb gerid^tet, mo^l aber auf ßonceffionen, bur^
tüeldlje ba§ Ü)?ad}tberl;ältnif3 ^-ranfreid^^ im Klampfe mit (Snglanb

tüefentlid^ toerftärft tüerben tüürbe. Unb nid;t lange blieb berborgen,

1) Remarques du Comte Bernis sur le contreprojet ä la Convention
prdliminaire et secrete, (3m SBiener ©taatv^aid;ii\)

2) Los deux actes de Versailles dans l'esprit des cours de Versailles

et de Vienne etaieut soumis aux arrangements du traitt^ secret.

3) de vouloir faire valoir l'acte de neutralitd comme uu nioyen
d'dviter tout parti offensif contre l'Angletcrre.
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trag bte granjofen babei im 2Iuge Rattert. WUn bemerlte balb, ba§

i^nen bie ^(ueftaltung beö 2)on ^^^ili^))) mit glanbetn unb 2;our=

naip nod; nidjt genügte, ©nblid^, fagt ^auni^, f^rac^ granfrei^

bog Söort auö, eö berinnge bie Slbtretung ber ge[ammten 9^ieber(anbe^).

2)ie belgi[d}en ^robinjen traten ber äüefte ©egenftanb be§

§aber§ gtrifd^en ^ranfreid^ unb bem .^aule Surgunb-Deflerreici^; fie

biefem 5U entreißen, trar ber beftänbige ©efid^tsjjunlt be§ fran^öfifdien

ß^rgeijeg, trie einft ber fpnnifc^en 5[RDnard)ie, fo ^päUx ber großen

Sinianj gegenüber. 2llg biefe gufammenbrad), unb ber ©rbe ber

f^anif^en 2lnfprüc^e e§ rat^fam fanb, [x6) mit granfreid^ gu ber=

einigen, fo taud>te ber @eban!e mit ^iftorifd^^^jolitifd^er 3^oIgerid^tig=

feit auf.

3ur Untetftülung biefer g^orberung trutbe bemerft, bie @r=

n^erbung bon Sd^lefien bilbe einen [0 großen 3Sortf)eil für Cefterreid^,

ba^ fd^on ber ©runbfa^ ber ©egenfeitigfeit einen entf|3red^enben ®e*

irinn für ^^ranfreid^ er^eifdje, ber it>m in feiner Stellung gegen @"ng=

lanb 511 Statten fomme. 5)ie 2tbtretung an 2)on ^t)ili)3^ namentlich

mit bem 2)Drbef)alt ber ^Jieberfion fei föeit entfernt, einen fold^en ju

geiräl^ren ; barüber trürbe e§ fogar ^u ^^if^isf^itc" fommen fönnen.

SBoüe man eine tral^re Slllianj fd^Ue^en, fo muffe man biefen Stein

be§ Slnftofeel au§ bem 2Bege räumen. .giau^tfäd^Iid) in biefem 2ln=

f^jrudf) lag ber ©runb, trenn ^-ranheid^ bod^ nod^ nic^t in bie ^ov
fd^Iäge ,^ur böHigen 9^iebertrerfung beö ^önig§ bon ^reufeen unb ^u

eigener 3:^ei(nal^me an bem Kriege gegen benfelben gu bringen ge=

trefen hjar.

@§ leud^tete ein, bafe ba§ aud; fortan o^ne biefe Sonceffion

fd^trerlid^ gefd^ef^en trürbe. ^n 2öien ^ätte man ben Eintrag er=

trarten fönnen ; er mufete aber erft gefd^ef)en fein, um in feiner ganjen

Sebeutung gefaxt gu trerben. SDag b^naftifd^e 3Serf?ältni§ , baö bei

bem 2Ju§taufd; ber ffeinen italienifd^en ^ergogt^ümer borgetraltet,

fe|te ftd^ baburd^ in ein :j}oIitifd^e§ um. S)enn an bie ^rone granf«

reid^, bie i^re Stellung immer behielt, nid^t an einen trenig bebeuten=

ben ^erjog unb beffen D^ad^fornmen , beren SinneSmeife fid^ leidet

beränbern fonnte, fotlte bie 2lbtretung gef(^e^en unb fogleid; mit ber

borläufigen Einräumung ber trid^tigften Seehäfen eröffnet trerben

;

bie SdtjabloSbaltung be§ 2)on ^l^iti|3)) trürben bie bourbonifc^en

1) En fia la France lächa le mot et demanda tous les Paysbas,

en se reservant la faculte de disposer de ces provinces pour ne laisser

a Don Fhilippe que ce qu'elle trouvait bien.
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3)iäd^te naä) freiem Srmeffen übernel^men. S» tcar nod^ nid^t au§=

gefjjroc^en, ob 3)on ^i^iltpl) bie ^erjogtl^ümer behalten ober ob er fte

jurürfgeben [ollte, aber auä) im legten %a.Ue badete man ben 2Bert^

berfelben ju ©elb an^ufc^lagen unb bon ber ©umme ab^,ujief)en, bie

bem ^anU Ceflerreid) für bie Slbtretung ber ^^ieberlanDe gejaf^It

toerben follte; bie 2lbtretung irurbe in bie ^orm eine§ 53er!aufi ge=

F)üIIt: fie toürbe bann um fo mebr für alle 3eiten gegolten Fjaben ^). —
„Der @nt[d)(u^, ben tüir ju faffen ^aben, ift gro^" : fo I^ei^t e§ in

ber erften Slntirort auf ben 53erici^t Starl^embergg, in tüelc^em biefe

Erörterung enti^atten toar: „ber Stntrag ift fo au^erorbentlid^ unb

bebenüi^, ba^ er genaue Sinfid^t in feinen Sinn unb Ueberlegung

ber 3U erttjartenben g^olgen nöt^ig mad^t."

2Sir iüiffen, ba^ bie 3]oIitif be§ ©rafen .^'auni§ bcn je^er ba=

I)in ging, bie 9tieberlanbe gu einer Stu^gleid^ung ober bietme^r jur

;perbeifül^rung eineö intimen 5>erftänbniffe§ mit g^ranfreid^ ju benu^en.

^n ben bamtigen Seratbungen bob er bie ^olitifd^e Sebeutung biefer

Sanbfd^aften unb ifjren Soac^ifenben 9ieic^t^um noc^ ftärfer als früljer

^erbor, tba^ il^n ju bem ©c^lu^ fül()rte, o^ne anbertoeite gro^e 3Sor=

tl^eile tbürte eine Stbtrelung berfelben ju tüiberrat^en fein; würben

biefe aber ben)inigt, fo crflärte er firf) bafür; in Slnbetrad^t, fagt er,

ba^ ber ^önig bon ^^reußen niebergefäm^ft Serben muffe, benn beffen

2Jiad^t fei burd^ bie Eroberung bon 3d?Iefien berbo^pelt tüorben; ge=

länge cg i§m, tt)a§ fel^r moglid^ fei, burd^ ^rieg unb anbere jufäHige

Umftänbe eine neue Ertcerbung ju machen, fo n)ürbe er bem Sr^,=

^aufe böHig unerträgUdE) toerben, unb bieg in fteter ©efal^r fc^^ceben;

bon berfelben toerbe gugleid^ bie 9(eligion unb ba§ faiferlid^e 2(nfef)en

betroffen. 35a nun bie SRittoirfung gianfreic^» um feinen anbern

^reig 5U erreid^en fei, fo muffe man baju fcbreiten; bie 2Bieber=

eroberung Sdjlefienl iberbe mit ber 2tbtretung ber 5iieberlanbe nid^t

ju tl^euer erfauft^). El fei geftattet, bie Sporte beö Siefcri^tö an=

1) SStr berühren nur fo ijicIcS, ba^"ber 2lntrag ivegcn ber Seffion unferer

gefammtcn StteterlauDen um fo außevortentüdier unb bebcnttidjer in bie lUugen

tauen inüffe, ba fc(d)er noc^ mit bcn ferneren iöegc^ren begleitet tvorben,

bie ticffani nic^t auf bcn Xon '•^bitipp. foubern auf bie Svon grantrcicö \u

richten, biefer (Sione mit Sinoerftänbnijs beS Spanifd)en unb 'Dfeapcütanifd^en

§ofö bie iöeftimmung be6 5tccinioalentö ton ben ernannten 2)cn i^fjüi^P ju

übertaffen, ber bcmcrtten tSefftcn bie (Scftalt eines S3crtauf'3 ju geben. Sc=

bannccb jum 5>orauö auf SDiäfjigung ber eummc an^uiagen, unb ',ugicicb ba«

3JJittel ju erfcbn>even, tvelcbcS einen ©clb-^evtrag ton Spanien unb Sieapel

betrürten föunte.

2) StuSjng au8 bem ^^notctoU bei 2truet^ 451.
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3ufüf)ren, ba§ nun an ©tarFjemberg erging. „Q3ei großen unb berhjidfel-

ten 'Hhi'xdjUn", i^eifet e§ barin, „finb gro^e unb gefd^roinbe Sntfdjlie^ungen

notl^toenbig ; äBir tüoUcn bir nid^t berl^alten, bafe tüir narf) ge=

^jflogener reifer Uebcrlegung, äffen großen Sebenfen gum %xo^, boc^

erbölig finb, gur Geffion unferer gefammten Dlieberlanbe unfere 3"'

ftimmung ju geben, iebod^ nur unter getoiffen S3ebingungen, unb ol^ne

biefe nid^t."

2Ran l^ielt in 3Bien für ba§ 53efte, bie 3Regociation nid^t burd^

einen iüeitern 9tolenh3ed)jel ju fül^rcn, fonbern fie bcr ©efd^icEIid^feit

Star^emberg€ unb beffen münblid^er 33erlf)anblung anjuüertrauen.

9)Jan n)ie€ i^n an: jugleid} ^3^ ""^ 9^^'" gu fagen, ja, föenn man
bie Sebingungen , ireldje Cefterreid^ mad^en muffe, annel^me, nein,

irenn man fie bertüerfe.

S^on ben-^ebinijungen, auf iüeldje Starbemberg unabtoeid^Iid^ gu

beftel^en angetüiefen hjar, begog fic^ bie n)id()tigfte auf bie 9tieber=

lanbe felbft. Cefterreidf} tr»ar bereit, fte abzutreten, aber nic^t un=

mittelbar an 3^ranfreid(\ beffen 'D}Jad;t man nidit in bem ©rabe ber-

mel^ren bürfe, ba§ baburd) ba'S euroj^äifdie ©leid^getrid^t in ©efa^r

Q^xatije, fonbern im ©angen unb ©ro^en an 2)on 'i}]§ili)3)3 , ber fie

unter benfelben öebingungen befi^en foffte, tüie bil^er ha§ ^an§

Cefterreic^. Unmittelbar foffte ^-ranfreid^ nur Sujemburg, ßfjima^,

33eaumDnt unb einige anbere früF^er öon il^m befeffene unb bann toieber

jurüdgegebene Sanbftri(^e befommen.

^ugleid^ forberte man bie g^eftfe^ung, bafe biefe 3uf^ge erft bann

§ur binbenben ©ültigfeit gelange, trenn ©df)lefien unb ©la^ 3urüdE=

erobert unb i^r 53efi| burd^ förmlid^en ^yriebenefd^Iu^ bem (Srjl^aui

berfid^ert fei.

Um bieö aber ju erreiien, muffe nun aud^ Jranfreid^ jur Se^

fämpfung beg Äönig§ bon ^reu^cn energifd) mittoirfen, unb jlüar ein=

mal, inbem eö felbft ein 2;ru^"iJ}encor)3« in§ g^elb fteffe unb bereinigt

mit ben ^aiferlic^en oJ?eriren laffe, unb fobann, inbem eiS ju ben

Sünbniffen mit ben beutfdben ^"ürften, bie nötbig feien, menn man
ben ^rieg mit einiger 'Sidjerl^eit be§ ©rfolge» unternebmcn tüoffe,

bie §anb biete.

Sei affem Sifer, mit meld^em ©raf ^vuini^ ben für fein 33or*

l^aben einzig geeigneten DJ^oment ergriff, beftanb bod^ nod^ ein erl^eb:

lid^er Unterfdfiieb ',mifdBen bem, 'toa^ er anbot, unb bem, n?a§ granfr

reid^ berlangte. Gr tüoUte einen befonbern nieberlänbifd^en (Staat

bilben, bon bem fid^ boraußft^en lie§, ba^ er. irenn er aud^ junäd^)^

burct^auc' bon j^-ranfreid^ abf^änge, f^iäter bennod^ fid^ loerei^en unb
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bieffetdit im 6tnberftänbni§ mit Snglanb , §olIanb unb Deftcrreid^

ber frangöfifcfien ^rone fogar 2öiber[tanb leiften fönne. iBie Ratten

aber nid^t aud^ bie franjöfifd^en Staatsmänner bie ^Jiöglidifeit biefer

©bentualität lüal^rne^men fotten? SDie angetragene ?Iu&Eunft lief i^ren

eigenften ^Tenbenjen entgegen
;

fie toollten nid)t etiüa einen belgifcBen

Staat grünben, fonbern bie füblid^en Ü^ieberlanbe auf immer mit

g^ranfreid^ bereinigen.

9^ur aQmäfjHd^ trat ©tar^emberg mit feinen 53ebtngungen fjerbor.

SDag erfte, toorüber man fid^ berftänbi^^te, hjar bie 33eftimmung,

ba^ bie 3ufagen in Sejug auf bie 3^ieberlanbe ungültig fein fottten,

fo lange nid^t (2d)Iefien in fidleren unb anerfannten 33efi§ ber ^ai=

feriu:^ Königin übergegangen fei. ^ranfreid^ bertoarf bie @rträf)nung

eines aßgemeinen g^riebensfd^IuffeS , toeil ba§ ju unabfel^Iic^en 3Bei=

terungen füf^ren fönne; e§ ^ielt aud^ nid^t für gut, bie ^ufas^n in

einer befonbern Xeclaration auä',uf^rec^en ; aber e§ tüiüigte ein, ba^

fie ben erften ^rtitel ber Präliminarien ber gu treffenben ßonbention

bilben foüten , unb bamit begnügte fid^ Defterreid^ ; benn in ©e*

fd^äften bon fo großer 2Bic^tigfeit, bürfe man fid^ an ^Formalitäten

nid^t binben.

2)agegen tbar man in SBien mit bem Sotfd^after, beffen @e=

fd^idElid^feit fonft bie ßrirartungen, bie man bon il)m liegte, nod^ über=

traf, beinal)e unjufrieben, ba^ er bie 2(bfidf)t einer ''Abtretung ber

3^iefcerlanbe ausgefprod^en l^atte, o^ne über bie "iKobalität berfelben

fogleid^ übereinjufommen ; bod^ fanb man begrünbet, hjaS er fagte,

ba^ 3"rüdfE;altung eine unbtenlidlje si^erjögerung be§ ©efd^äfteö über=

I;aupt l^erbeigefül^rt l^aben n?ürbe.

6g ift nid^t nöt^ig, bie Unter^anblung in i^rem Sauf gu be=

gleiten, ba fie boc^ unter fefjr beränberten Umftänben ju einem be=

finitiben ßrgebnif^ gefül^rt bat, 5iur bie ©runblagen beS f^äteren

S^ertragö ber gel^eimen Slllianj finb bamalg gelegt h3orben: aber bon

2Bid;tigfeit ift e§, bie Jpau^tmomente berfelben fennen gu lernen.

2)er bornel?mfte liegt in ber (SinmiEigung ber ^^ranjofcn, ba§

bie (Seffion ber 9iieberlanbe nid;t gerabeju an bie Ärone gefc^el^e,

fonbern an 2)on '^^ili^^, bem gegen 'Abtretung ber italienifd}en i^erjog-

t^ümer bie ^au^tmaffe ber neuen belgifd^en Sanbfd^aften gufallen

follte. 3)cnn Wai aud) bie 3uf"nft einmal bringen mochte
, für bie

©egentbart gercid^te eä ben 5rfl"3ofen jum unbefd?reiblid(ien ^i^ort^eil,

ber belgifdjen ^}^ieberlanbe iücnigftenS inbirect, benn an ber ©efinnung

2)on ^l>ili)3pS fonnte fem ^'^^if^l auffommen, mäditig 3U iberbcn.

3ugleid^ lag in biefem Slbfcmmcn ein irciterer Sdnitt jur 2luS=
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g(eid;ung ber inneren ©ifferengen be§ ^aufeg Sourbon. 3^ur for=

berte granfreic^ bie boQfommene ScSrei^ung be6 Sanbe§ bon bem
33erF)ättni^ mit ben 8eemäd^ten, namentlid^ bie Sluff^ebung be§ 53ar=

xkt^-%xactat§, — toofür .^ottanb burd^ anbere ^ugef^änbniffe gu ge=

toinnen [ein roürbe. 2Ba§ ben granjcfen felbft aber angeboten tüurbe,

fd^higen fie nid^t l}o6) an, aud^ Sujemburg nid^t; baä einjige, ioai

i^nen im Kriege gegen ©nglanb nü^Iid^ toerben fönne, fei bie (Sr=

toerbung ber beiben §afen|)Iä§e Dftenbe unb 5Rieu^ort; — fie ber=

langten felbft in bem %aU, ba^ bet ^rieg in 2)eutfc^Ianb nic^t

glüdEIid^ gef)e, ben einfttreiligen 53efi| biefer^^Iä|e big lo^a^re nac^

bem ?^rieben ^).

2)enn ifjre Slbfid^t trat immer barauf gerid^let, bie maritime

SDlaä)t, bie i^nen in i^rer unmittelbaren 9^ä^e entgegenftanb
,

gu

bred^en; bie befgifd^en ^üftenlanbe nid^t allein bon einem S3ünbni|

mit ©nglanb logjureifeen, fonbern ju einem 2lngriff auf baffelbe ju

gu benu|en; bie großen ©elbauftoenbungen
,

ju benen ftc fid^ an=

^eijd^ig mad^ten, fd^ienen ^u biefer g^orberung gu bered^tigen. «Sie

unterließen nid^t, gu bemerfen, bafe fie biel ftärfere 3Ser))f(id^tungen

übernehmen toürben, tüenn il^rer urf^rünglid^en Slbfid^t gemäß bie (Sef=

fion ber gefammten S^ieberlanbe an fte felbft gefd^e^en iräre. 3""äd^ft

nal^men fie aud^ je^t nod^ 2tnftanb, i^re unmittelbare Set^eiligung

an bem Kriege gegen Preußen ju^ufagen; benn fd^on baburd^ er=

toeife man Defterreid^ einen unfdt?ä|baren S)ienft, baß man ©nglanb

abl^alte, bem ^önig bon ^^reu§en gu §ülfe ju !ommen.

Ueber^au^t ftießen bie Unter^anblungen aud^ in biefem ©tabium
nod^ auf mand^erlei ©c^tüierigfeiten.

@§ mad^te nid^t tüenig Sluffeljen in Söien, alg man bernal^m,

in Petersburg fei bod^ tüieber ber 2lbfidt>t ßontig auf ben |)Dlnif(^en

S^^ron ©rtoä^nung gefd^e^en; man fürd^tete bort, barin liege eine

©egentüirtung gegen %vaü bon ^^omjjabour, Salb aber geigte fid^,'

baß bieg nid^t ber galt toar; i^öd^fteng lonnte fie ben SBunfd^ liegen,

ben ^rinjen, in toeld^em fie einen unberföi^nlid^en ©egner fa^, bon

bem §ofe gu entfernen; bag intime 23ertrauen beg Äönigg in bie

Same unb ben %bhe ©rafen Sernig, i^ren greunb, erfuhr feine

Unterbred^ung. ©tarbemberg befennt, baß bieg '^erl^ältniß bag bor=

ne^mfte ^^^unbament bilbe, auf bem er fortarbeite; bei beginn ber

1) 33erni§: Les villes maritimes ;du comte de Flandre pourraient
seules lui etre de quelque utilite contra ses vöritables ennemis.



.SSet^anbtung iifeer bcn ge'^eimen Sractat gegen ipreugen. 203

neuen S5erl^anblung fagt er nod^ einmal, niemals ^a6e er ber ^ar=

quife me^r beburft; man berbanfe i^r alle bil^erigen guten ©rfolge ^).

©in ^iüif^enfall eigentl^ümlidber 2trt lag in ber Eröffnung beg

fran^öfifd^en ^ofeg, ba^ er im ©inberftänbni^ mit ber 9ie^3ublif (^e=

nua ein ^aar neue 9^egimenter nad^ Sorfifa ju trerfen gebenfe; ©raf

Äauni| tüanbte ein, bafe e§ \a ber ©runbfa^ ber foeben gefd^Ioffenen

9ZeutraIität fei, ba^ ^^ranfreid^ feine anbern Tlää)U in feine Streitige

feit mit ben (Snglänbern beriüideln tooUe, gegen treidle boc^ bieg 33or*

l^aben offenbar gerirf)tet fei, — fo brad^te eg bie Sonfequenj fd^rift=

lid^er ©rllärungen mit fic^ — , aber jugleid^ autorifirte er Star^em=

Berg, bie ©intoittigung Defterreid^g münblidf) auäjufpred^en, maä benn

auc^ in g^ranfreid^ boUfommen genügenb befunben tüurbe.

3)ie 2tbfi4)t auf Sorfica ^ing mit bem umfaffenben SSor^aben

gufammen, bie ©nglänber au§ bem 9Jiitte(meer gu bertreiben, ju tret=

d^em Sxd ei bann ati ein großer ©d;ritt erfd^ien, ba^ firf; ber 3J^ar=

fd^att Siid^elieu be§ gort§ (St. ^l^ili})>) auf 2)?inorca bemäd^tigte; er

l^ielt bie 5Rad^rid^t für tuid^tig genug, um fie burrf; feinen 6o^n über=

bringen ju laffen, ber bamit am 10. ^uli in '^ari§ eintraf. 33alb

folgte bie (Eroberung bon ^^ort 2RaF)on.

4Der ^of befanb fiä) bama(i in ßom^iegne, \vo ^-xan bon ^oms
^abour nid^t berfäumte, ben ©ieg mit einem anmut^igen g^eft in il^rer

Sßof^nung — ber ©vemitage — ju begeben, ©ie bert^eilte SDegen«

fd;teifen ä la Mahon an bie antüefenben ßabaliere.

Sa^in berfe^te fid) bie Unter^anblung mit Defterreid^ : unb jtüar

mit bem für biefe 5Rad^t bort^eill^aften Unterfd;iebe, ba^ 9iouiIIe, ber

je^t me^r ©(^loierigfeiten mad;te, ali bi^^er, bon ben bertraulid^ften

53erat^ungen au§gefd()(offen tüurbe. 2)aburc^ geftaltete fid^ bie Sage

ber S)inge fo, baf; ©tar^emberg bai ©eltngen feiner <^ad)i mit 3"=

berfidjt erwartete. 3)enn ol^ne ^tüeifel, fagte er, ttJÜnfd^e man in

^-ranfreid} bie ^aujjtfad^e ; barin beftel;e bie (Stärfe ber ^ofiticn bon

Defterreid^, el bürfe nur nid^t fäumen, fie fid; gu 3Rul^e ju mad;en.

2tuc^ babon, ba^ man mit bem 2tnerbieten ber niebertänbifd^en 3lb=

tretung in ber 2Robification, mit ber ei je^t gemad;t tourbe, in 5ranf=

reid} nid^t red^t aufrieben h)ar, fürdjtete er feinen 9{üdfd;(ag. 5^enn

baö i^nteveffe J'ranfreid^i, Defterreic^ bon ben Secmäd&ten Ioc>',urci§en,

luerbe fo ftarf em^funben, ba^ man auc^ auf minber günftige 'iJln=

]) Elle veut qu'on restime. ©r tiiü^ft bie 23ittc baran, baj3 ibv ber

A>f eine 'Jdtertenniiug geben möge; nniö bie ©ejc^enfe pvoüccirt ^abcn a>iib,

beren SLiJaria Xl^erefia gcbentt.
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erbietungen eingel^en tuürbe. 2)a§ ^rinji:^ ber ©egenfeittgfeit ber

3>erpflid;tungen g^ranfreid;» gegen ^^reujsen , De[terreici^§ gegen ®ng=

lanb gelangte baburd^ gu noci^ größerer 33ebeutung , ba§ bie beiber*

feitigen 2Sortf)eiIe einanbcr bebtngten. 35te SBiebereroberung bon

©d^Iefien fci^Io^ infofern ein eigene^ ^ntereffe bon ^ranfreid) ein, aU
fie bie 33ebingung ber (Srlberbung ber 9iieberlanbe für ba§ |)au§ Sour=

bon bilbete.

2(uf§ neue tüurbe (Starljemberg angeiriefen
, fid? burcf) bie

2Beigevung ber g-rangofen, an bem Kriege gegen ^reufeen unmittel=

baren älnt^eil gu nehmen, nid^t irre mad^en ju laffen , fonbern auf

biefe ßoo:peration aU eine Sebingung, of)ne bie man nid^t abfd;lie^en

lönne, ju beftel^en. ^n (Sr\üä,]ung ber unauflösbaren ^erfled)tung

ber beiberfeitigen ^öort^eile gaben bie ^ranjofen nad^. ©ie berftanbe?l

|id^ jur (Srrid)tung einer brüten Slrmee im dlexdje m ber Stärfe

bon 28,000 3Jknn.

2lud^ bamit irar bie ^bfid^t be§ 2Biener ^ofe§ nod^ nid^t boU^

ftänbig erreid^t; er l^ielt an ber Siot^ioenbigfeit einer ferneren ©d^tbäd^ung

be§ Äijnigg bon ^^reu^en l^artnäd'ig feft. Q'ben f)iebei traf er, tbie

tüir tüiffen, mit ber ruffifcficn Intention jufammen, toeld^e gugleid^

bal^in ging, ©d^ibeben ^erfaeijugieben ; unb jn^ar burd) feine befon=

beren 33ort§eiIe. d^od) beftanb fein 33erftänbntfe mit ©ad^fen; ba§

©el^eimni^ beS großen 33ori;abeng f)ätte it^m ioeber Cefterreid^ nod^

g^rantrcid; anbertraut, aber man gtceifelte nid^t, bafe e^ fid> hei bem

erften ernftlid^en Slntrag anfd^lief^en ibürbe. 2)en St)urfürften bon

ber -^falj l^offte man baburd^ ju gelcinnen, bafe man i^m bie clebifc^

mävJifc^en Sänber ,
• bon beren Uebergiebung burd(; bie fran^öfifc^cn

Stru^.'^pen fd^on bielfad) bie ^Jttbe tbar, in ^itusficbt ftellte. §b^a"b

füllte für bie i^erlufte, bie i^nt au§ Der Unabbängigfeit ber belgifd^cn

9^ieberlanbe ertbad^fen ibürben, burcb ein @tüd ^reu|3ifcben ©ebieteg

in 2ßeft|)f)alen entfcbäbigt tcerben.

Sollte nun ^ran^reid) bieio jugefteben? DJiu^te e§ nid^t fürd^ten,

ba§ Defterreic^ in 2)eutfd;lanb etne boHlommen übertoiegenbe Tia(i)t

erlberbe unb if)m bereinft felbft gefäl)rhdt; inerben fi)nnte.

Slber eg n?ar eine SSebingung, o^ne bie Defterreid^ ben gel^eimen

S3ertrag nicbt abfd^lie^en ju tüollen ju Jbieberbolten lO^alen auf ba^

33e[timmtefte erflären lie^. ©nblid; füllte Sernis fid) beirtogen, im

SlEgemeinen barauf einjugeljen, ibofür i^m bagegen eine berl^ältni^:

mäfjige ©d}Jr>äd)ung be§ ^önigg bon (Snglanb jugeftanben iburbe.

ßr WüüU biefer iÜcad^t au^er 5Jiincrca aud) (Gibraltar entreißen,

3Jtan iDirb begierig , tborauf feine Slbfid^t in SDeutfd^lanb gerichtet
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Irar. ßs wax feine 3:erritoriatacqui[ition für g^ranfreic^ felbft:

man badete aber bie Ie|te gro§e Srlrerbung ^annoöerS, ba§ ^erjog^

ti^um 33remen unb gürflent^um ^Serben, bon bemfelben lo^jureifeen ')•

<Bo follte nad) bem ruffifdjen Onttüurf Sc^lreben irieber in ben

S3efi| bon Sommern gurücEfommen, ^olen in ben 53efi^ be§ ^öniß=

reic^g ^reu^en. %üx Xänemarf irar, tüenn e§ fid) anfd^liefee, Sre*

men unb Sterben beftimmt. äBelcfie '2luö[ic^t für ^önig griebrid^!

^on ber einen Seite 3d)lefieng, ^ommerng unb ^^reu^en§ , bon ber

anbern ber r§einifc^=h)eft)iF)älifd)en 53efi^ungen unb, toie berührt, au(^

SJiagbeburgö beraubt, tpürbe er ein fe^r f(i)tr>ac^er S^urfürft ben

Sranbenburg getborben fein. Unb tbelc^tes ©d^idfal für ^^eutfc^Ianb I

g^ranfreic^ im birtuetlen Sefi| ber belgifcfien 9tteberlanbe mit un=

bejtoeifeltem Uebergelinc^t über .Iponanb unb bie rl;einifci^en 6I;urfür=

ften; ber ^önig bon ^olen, 6f?urfürft bon ©ac^fcn, abf^ängig bon

Stufelanb ; bie beiben norbifd;en fronen mit berbopjjelten ^Territorien

im Miiä)i ausgeftattet. @g ibäre bon ben fijemben 2)^äd;ten boII=

fommen abl^ängig getborben. Uniäugbar ift boc^, ba§ bas 2)a)ein

eines mäd^tigen ^reu^en mit ber ^bee eine» felbftänbigen beutfd;en

©emeintüefeng untrennbar bereinigt toar.

3f?o(f) tbaren feine befinitiben g^eftfe^ungen jtbifdien ben beiben

^öfen bon S^erfaitleö unb 2öien gu ©tanbe getommen, aber m ber

.'pau^tfad^e iuar man einberftanben : Pernio foQte nic^t nad^ 3}iabrib,

fonbern aU iBotfd^after nac^ Sien gefien, um l^ier aUe^S gu berein=

baren, unb gtbar in feiner ©igenfcfiaft a(§ Slmbaffabeur, benn al§

3Jiinifter !)ätte er in gr^^f'^fi'^ bamalö nid^t eintreten fönnen.

9loc^ immer fanben biefe i^Iäne felbft in 2l>ien einigen 2öiberf|)rud;,

tbeil tyi^anfreid^ baburd^ allju mäctitig lüerben tbürbe, aber ^auni^ meinte

bem guborgufommen, tüenn er nur ben ^önig bon ^reu^en erft nieber*

getborfen l^abe, unb fein S^ort trar ba§ aHmäd^tige im Siatlie 9J^aria

l;^erefia'g getDorben. 2(ud; in ®t. ^^etersburg ^at man ber ^'aiferin

©lifabet^ in Erinnerung gebrad;t, bafe fie tbeber g-ranfreid; ju ber

Uebermad^t, nad^ ber e§ offenbar trad^te, gelangen, nod^ ben '|>rote*

1) Remarques de Bernis. S. M. est determinde au depouillement

du roi de Prusso, pourvu, que l'Aiigleterre soit afFaiblie dans une pro-

portion laisonnable et que l'accomplisbement des coiiditious essen-

tielles du traite ne depend pas du succes entier de toutes les vues qu'on

se propose — Scrniö foitei t : le dömenibrement de Bremen et Verden.

ißJenigftcniS in einer 3tote fei benicrft, taß nuiu toon iUiuni^^ be^ain>tcte, er

bobe bae güvftentfjum Cfitricötanb jüi fid; jelbcv aiii?etiel;cu. 5e bie ^cvicbte

tom 'JieidjiJtag in 9icgcn8burg.
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ftanti§mu§ in SDeutfd^lanb unterbrürfen laffen bürfe. 2lbcr ba§ mad)te

feinen (Jinbruc! mel>r ; ber ßifer gegen ^reufeen brängte atte§ in ben

^intergrunb unb iüax nod^ immer im Steigen begriffen, ©o biel

fid^ aug ben Sleu^erungen be§ ©taatsfanjierä abnel^men Iie§, Wax fein

©ebanfe, ba^ ber ^ampf öon ruffifd^er ©eite eröffnet hjerben follte.

Defterreid^ toerbe fici^ anfangt neutral galten, aber eben gur redeten

3eit lolbred^en, um ben ^önig jhjifrf^en jtoei g^euer ju nehmen ^).

^nbe^ iuürbe ßnglanb gegen ^ranfreid^ befd^äftigt fein, unb ba§

neue Sunbelöerl^ältni^ biefer 2)kd^t fid^ ju ©unften Defterreid^g ent=

tüicEelt I^aben. 2)a man bon Stüftungen be§ 5lönig§ bon ^reufeen

l^örte, fo fd^Iug ^eftufdjetü bor, ein ruffifd^ei ^or)3l gegen Sd^lefien

borrüdfen gu laffen. 3!)em Dfterrei(^ifd^en 33otfc()after fc^ien ba§ ho^

noc^ nid)t an ber Qüt ju fein.

1) gund an'93rtftoI: SBien, 12. Sunt, on serait bien aise ici, que la

Kussie en attaquant le roi de Prusse attacbät le grelot et que dans la

suite on put se meler comme partie entrevenante pour le mettre entre

deux feux.
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^^olitif i[t eine 2lrt bon Strategie. 2Benn e§ bem (Strategen

l^äufig barauf anfommt, bie ^riegg)3läne be^ ^einbeg, bie gefliffentlid;

in 2)un!el gel^üHt irerben, ju erfunben, unb il^nen hei Reiten ju

begegnen, fo ift e§ für ben ^olitifer faft bie öornel^nifte Slufgabe,

bag ©e^eimnife ber feinbfeligen 2(nfcf>Iäge gu burd^bringen , um fid^

bagegen in Serettfc^aft ju fc^en.

Tlan fielet ein Ung^lüitter ol^ne ©leid^en fid^ gufammengiel^en,

ba§ [id^ über ben fo eben erft gu felbftänbigem SDafein empor=

fommenben ^reufeifd^en Staat gu entloben unb i^n gu t)ernid;ten

brobte. 2ßenn in fiteren 3f'ten bef^auptet Srorben ift, ein un=

motittirteg ßroberungggelüfte l)aU ^^riebrirf) II. belogen, ba§ Sd^tüert

ju jiel^en : fo toirft bie ©bibenj ber 2;i^atfadE)en einen Schimmer bon

^ronie auf biefe 33orfteIIung ; in ber %i)at Wax bie Gjiftenj beö

Äönig^ in ©efal^r; nur nad^ unb nad^ enttüidfelte fic^ in il^m eine

2t^nung bon bem Umfang berfelben.

2)er 2>ertrag bon SSerfaiüeg, bon bem er burd^ feinen ©efanbten

^n^^l^aufen gleich im erften Slugenblidf giemlic^ gut unterrid^tet

iüurbe, fe|te i^n nid^t in gro^e ^eforgnt^. 2IIg \i)m berfelbe fpäter

auf Sefef^l Subtbigg XV. mitgetl^eilt tourbe, mit ber Semerfung, er

fei nur auf bie ^öefeftigung be§ europäifd^en gricbenS bered^net, nal^m

?5^riebrid; ba§ o^ne (^inlrenbung auf; er liefe bem ^önig bon /yranf=

reid^ feinen ®an! für bie 5JJittf?eilung au§f)3redjen ; alä er ben ©e*

fanbten lieber fal^, berührte er bie <Ba(i)e jeborf) mit feinem 2Bort,

er ^ptaä) mit i^m nur bon militärifd^en Slngelfgcnl^eitcn, über bie

berfelbe ein Urtl^eil l^atte.

©leid;n3ol>l bermutfjete er bom erften Slugcnblid an, bafe eö mit

bem SSerftänbnife ber beiben ^icic^te auf einen 'Eingriff auf §annober

abgefel^en fei; er meinte, Defterreid^ billige einen foldien nid^t allein.
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fonbern reije baju an. ^fficnn fid) ba§ aber anä) fo berl^ielt, fo ^ai)

er feine ©efal^r barin, treidle er, mit (Snglanb bereinigt, nid^t l^ätte

beftel^en fönnen.

SSon bieler 3ßicE)tig!eit tüar für einen folc^en ^aff bie f^effifd^e

<Baä)c. ©oeben erfd;ien ein angefel^ener öflerreid^ifc^er Staatsmann in

(Saffet, um ben ®rb)3rinjen gum ©intritt in ben faiferlic^en Sienft

gu vermögen. 2)em aber tüar ber Sanbgraf bereitig guborgefommen

:

er l^atte feinen <Boi)n betoogen, fic^ nad^ Serlin gu begeben, ©a
f:^rad^ nun ber ^önig mit \i)m; er fteHte il^m bor, ba^ er fein @rb=

lanb gum @i^e be^ ^riege§ mad^en tüürbe, iüenn er gu Defterreic^

übertrete. 3^er ^ring toar leidet babon ju überjeugen: inbem er bie

33erfid}erung gab, ba^ er bie bem Sanbe ertl^eilte Steligion^affecuranj

beobad^ten tüolle, bat er jugleid» um eine ©teile im |)reu^ifd^en S)ienft.

X)^v Äönig fjjrad^ barüber mit bem englifd^en ©efanbten W\t6)iU,

ber in benfelben 2::agen bei i^m eingetroffen toar. 2luf jeben gatt,

fagte biefer, fei ei beffer, ba^ ber ^rinj in ^reu^ifd^e 2)ienfte trete,

aU in franjöfifd^e ober in öfterreic^ifd;e. Dann, ertoieberte ber ^önig,

iüerbe ic^ ii)n morgen in meinen 2)ienft aufnehmen. @r fanb ben

^ringen fo fc^toad^ unb unjubertäffig, ba§ tv lieber 9Zid^t§ mit i^m

gu tf)un gehabt ^ätte ; ih^n Icegen biefer ©inne^art aber toar eS um
fo nöt^iger, i^n burd^ eine Stellung in ber ^reu^ifd^en Slrmee auf

biefer Seite feftgufjalten. Reffen ipurbe baburd^ bor einer religiöfen

33ertpirrung belbaljrt, bie leidet auö bem öfterreid^ifd^en 3)ienftber=

l^ältni^ entftanben tbäre. 2)urd^ ben 2öiberf|3ruc^, ben bie 9ieIigion§=

affecurang im Sfieid^e ertoedte, tüurben bie ^reu^ifd^en 2}?inifter ftu|ig

;

fie fragten ibenigfteng bei bem ^önig an. ©r antwortete, jebe '^a^=

giebigfeit tüürbe bie 2lnma|ung ber ©egner berftärfen, unb bon ben

übrigen ^roteftanten aU ein 3cit^eTi ber Sd^tüäd^e betrad^tet tüerben

;

toeld^en 2Bert^ behalte ^reu^en für fie, iüenn eg berfäume, fie ju

unterftü^en : eine eble ^^eftigfeit fönne bieUeid^t ben ©egnern Slüdfid^t

einflößen. ,,^<i) fjalte mid^ nie gu benen, tüeld^e in fällen, tüo man
bag JHe^t auf feiner Seite i)at, gagljafte 9kt^fd^läge geben, man

mu^ ben ^o|)f ^od^ tragen *}."

2)ie burc^ ben ^ractat bon SBeftminfter gefd^loffene 23erbinbung

tüar nun faft ber lüid)tigfte 9)?oment ber euro^äifdjen ^olitü; fie

l^atte ben ilönig bon 5)]reu§en bie greunbfd^aft bon granfreid^ ge=

foftet; ber 3>ertrag bon 35erfaiIIe§ toar barauö entf^rungen; eine

1) 3. 3uU 1756. Je ne serai jamais de ceux qui proposent des

concils timides, si on a le droit de son cot^ et il faut aller tete levee.
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uniberfale SSeränberung lag barin, ba^ irie g^ranfreid^ unb Defter=

reic^, fo nun ^reu^en unb ßnglanb ^ufammenftanben. Xer neue

englifd^e ©efanbte, Stnbreto 9Jiitd^eü, iüar gan^ ber5JJann bagu, ba§

SSerftänbni^ mit griebrid^ unter ben bamali^en Umftänben ^u ))flegen.

(iv \vax ber ©o^n eineö ©eifttid^en in ©binburg unb fjatte feine

33ilbung burd^ Steifen auf bem kontinent boüenbet; er gehörte ber

antijacobitifc^en Partei an, bie fid^ in bem Sturme bon 1745 auf§

engfte bem ^roteftantifdfien ^önigtF)ume anfc^Io^ ; er tüurbe 3}{ttglieb

be§ Parlaments für ätberbeen unb eine 3^** lang Unterftaatgfccretär

für ©d^ottlanb in Sonbon, fo bafj er aud^ bie ©efdbäfte fennen lernte

;

er irar bon ödster <B'i)mpati)ie für bie 6ad^e erfüllt, bie je^t jtüifdften

@ng(anb unb ^^reu^en eine gemeinfd^aftlic^e h)urbe. ßunärfift fd)ien

©nglanb am meiften bebrol^t 3U fein, unb eö tourbe bafelbft fe^r

gut aufgenommen, aU ^xk't>xid) bie ©rflärung gab, ©nglanb fönne

unter atten Umftänben auf feine §ülfe red^nen.

2)ie ©robung ber granjofen, eine Sanbung in (Snglanb 3ut)er=

fud>en, befd)äftigte eine Zeitlang bie allgemeine 2(ufmerffam!eit. Wlan

f)at in g^ranlreic^ ernftlid; babon gef)3rod)en, 60,000 Wtann gu einer

^nbafion in ©ngtanb gu bertoenben; SJiarfc^aE SetteÜIc iüar be-

fd^äftigt, längs ßer ©eefüfte ein Unternebmen biefer 2Irt bor^ubereiten.

2Bie iüeit toar ^riebrid^ bon ber Stimmung jurüdfgefommen , in ber

er iüoi)i felbft 9tatl^f(^läge baju an bie ^anb gab
;
je^t erinnerte er

bie ©nglänber, bie ©id^erl^eit ii^rer i^nfel ja nid^t ju bernadf)läffigen

;

eine ftarfe g-totte tüerbe f;inreid;en, bie i^ranjofen bon jeber i^nbafion

abjufc^redfen ^). gür bie 33ert^eibigung ^annoberg tr»ar er ent=

fqiloffen, ba§ Steußerfte gu tF^un. 9)tan bered^nete, Cefterreid^ fönne

etlra 100,000 2Rann gegen §annober marfd^iren laffen, ^^ranfreid^

50,000 5Rann, bie bornef^mlid^ au» beutfd^en 2^ru^)3en befielen fodten.

2)enen gegenüber icoüte ber ^önig 100,000 'DJiann inS i^dh fteUen,

unb gegen bie übrigen ^au^tfädjlid) ebenfalls beutfc^e 2;ru|)pen in

englifc^em 6oIb. üx jä^Ite auf ^raunfd^toeig, 6ad^fen=©otf^a, ^an»

noberfd^e unb beffifd^e 3}tannfd(;aften unb bieUeidjt auf ben Gf^urfürften

bon ber $falg, fo fel^r man biefen aud^ bon ber anberen Seite

bearbeiten möge, «^riebrid; meinte, man muffe bemfelben nur einen

©efanbten fd)iden, ber feinem ß^arafter entfpred;e, bon möglid;ftcr

^ed^eit, einer fd^erjf^aften UnterfialtungSgabe unb gugleid^ fatf^olifd^em

23elenntni^. (^S lüar unter bitfen Umftänben, baß (Snglanb mit.

1) While we had a strong fleet at Lome, France would heardly

adventuie to invade.

b. IRanfe'S ilßerfc. XXX. 1. u. 2. ©efammt.Sluäg. 14
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©ad^fen in neue SSer^anblungen trat: ber ^öntg feinerfeitä ^offte

fftiä^ti babon.

2)abei ift auä) einmal Don ruffi[d;er ^ülfe bie Siebe getüefen,

benn nod> lualtete bie S^oraugfe^ung ob , ba^ bie Stuften auf ber

(Seite bon ©nglanb ausfjarren toürben \\ ,^önig griebrid^ fagte: er

iDÜrbe fie fe^r ungern fe^en, unb ba§ Sefte n^äre, fie fämen nid^t,

n)enig[ten§ ni4)t, trenn man il;rer nid^t auf baö bringcnbfte bebürfe;

iüenn fie fämen, iüürbe er baä nur infofern billigen, aU eö eine

S3ürgfd^aft tüäre, ba§ fie fid^ nid^t auf bie anbere ©eite fdjlagen

trürben. 5lber lönnt Qfjr fie benn be§al?Ien
,
fragte er ben englifd^en

©efanbten, feib Qf^r i(;rer getDi§ imb tral^rl^aftig fidler? 33titc^ell

fagte: ber ^önig, mein §err, ift babon überjeugt; tüir em)3fangen

barüber bie beften i^erfic^erungen.

SBeld^ ein Sreigniü für griebrid> toar el nun, ba§ fid^ 2)ie,

beren ^ülfeleiftung man il^m felbft gegen feinen Sl>iHen m Slusfid^t

fteHte, nad^ unb nac^ al^ feine entfd^iebenften ©egner eriuiefen. ©inen

fel^r unangenel^men ©inbrucf mad^te fd^on bie ^unbe bon jener

©enbung eine§ franjöfifc^en (Smiffar§ nad^ 9lu|3lanb, ben man für

einen Qacobiten l;ielt, unb ber nun mit (Sfterfia^l; bereinigt, bal^in

arbeite, eine Xri^elattiang ^toifdjen g^ranfreid^, 9tu^lanb unb Defter=

reid; anjubal^nen. Salb aber trafen DZad^rid^ten bon biel ^ofitiberem

unb ,3ugleid) bem brol^enbften ^n^alt ein.

2)er ^önig l^at in biefer ^cit burd^ glbei untergeorbnete (SIenbe,

einen fäd^fifdjen ^angeliften ^) unb einen öfterreid}ifd^en ©efanbtfd^aftö=

fecretär, bie fid^ il^m berfauften, um i^m bie ®eF>eimniffe i^rer

(Sabinete gu berratl^en, 9kd^rid^ten unb Slctenftüd'e em|)fangen, bie

i^m einen 33Iid in ba§ S^reiben feiner geinbe an ben benad}barten

^öfen geftatteten. ©ie f)atten ben S^or^ug, autl^entifd; ju fein: aber

fie toaren abgeriffen, ol^ne 3"f'^»"'Tifn^öng unb tarnen bon ©teilen,

tbo man in baö ©e^eimni^ ber ©efi^äfte nid^t einmal eingelveil^t

h)ar. ©ie bienten buju, feinen S]erbad;t rege ju galten, ber fid^

benn befonberä auf bie beiben §Dfe bon Söien unb S)resben unb

i^re ißerbinbung mitSJu^lanb ri^tete; er ft>arb überzeugt, baß etlba§

gegen il)n im 2Berf fei. Qux 33ilbung einer fidE>eren Slnfdjauung ber

1) ältitc^eü 27. 3)tal. He thougbt, that the peace of Germany would
not be disturbed by any power whosoever, while Russia coutinued well

disposed towards England.

2) lieber ben evftcn, 9tamenö aJJcnl^et, SluSjug aitS ben Unterfuc^ungä»

^sartifeln in .ben neucften Slttenftüden 'S. 5; über ben jireitcu, Steingarten,

Strnet^ @. 4S9.
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3>erf;ältnif[e aber reid^ten fie bei lüeitem nid^t l^in. gür biefe toaren

bie ^^ad^rtd^ten ma^gebenb, bie ber regelmäßige gefanbtfd^aftlid^e 3Ser=

fel^r utib ie|t bie engüfd^en Ü)?ittl^eilungen brad;ten ^).

i^riebrid^ toar in Stettin mit einer feiner gelüö^nlid^en Stebüen

befd^äftigt, a(§ ein paar 2)e}3efd^en be§ ©efanbten im $)aag, .gellen,

bei i[;m eingingen, bie über eine Slnnäl^erung be^S ruffifd^en ^ofe§

an ben fran^öfifdEien feinen 3^i^sif^^ übx'iQ ließen; — man befam

©runb ju ber DJieinung, baß Siußlanb im 53egrlff ftel^e, fid^ bon

©nglanb loljufagen. 2)a bie Hoffnung, ben ^rieben bon ©eutfd^-

lanb gu erl;alten, unb ^riebridf;! eigene ©id^erl;eit eben auf bem guten

S3erf)ältni§ biefer beiben 9Jiäd)te untereinanber beruf)te, fo begreift

man, njie fel^r er babon betroffen toerben mußte.

:3"^f'n ^^ ^ßt" englifdien ©efanbten lüieberfjolte, toeld^en ®ang
aud^ immer bie 2)inge nehmen mödfiten, er fei entfd^jloffen , feine

SBerbinblid^feiten gegen Gnglanb f^eilig gu erfüllen ^), mad;te er il)n

bod; gugleid^ aufmerffam, baß man barauf benfen muffe, fid^ burd§

bie 2lllianj ber ©egner nid}t überrafd^en ju laffen ^). i^önig ©eorg

l^atte bei i^m angefragt, mit tceldjem bon ben beutfd^en ^-ürften man
fidi berbinben folle. 3^riebrid[i ift 3n)eifel^aft über 33aiern, toeil es

burd; feine 3^ad;barf4>aft alljufel^r bon Cefterreid^ abl)änge, nod^ mel^r

über Sadifen, an bem man bei feinen engen Siejie^ungen gu grfln!=

reid; unb ^iußlanb unter einem burd; unb burd^ öftcrreid^ifd; gefinnten

9)Jinifter nur einen un5Uberlä)ftgen ^erbünbeten f)aben lüürbe; nur

auf bie oben genannten ^Jiad;barn tcagte er ^u trauen. ^^S^f^ '^'ii^ft

er feinen Slid in treite ^^erne; fel)r ertoünfdjt tuerbe e§ fein, ben

beiben ilaifcrl^öfen bie ^einbfeligteit ber Diomanen entgegen gu fetjen

:

aber ba§ SlQerbefte tüäre bod;, loenn e^ ben Gnglänbern gelänge,

fid; auö i^rer Slllian^ mit 9{ußlanb nid^t berbrängen ju laffen.

SDieg leiste Sert;ältniß blieb ber borne^mfte Öegenftanb ber

aiufmerffamfcit *).

3uJi)eilen fd;ien el, als ob ber .flönig einen 33rud(i ernftlid^ U-

forge. 5ll§ er nad^ feiner Slüdt'unft 3}Jitd^eE loieberfa^, legte er ibm

1) 33om 31. nJJai unb 12. Juni.

2) He tüld rne iu the frankest way: tbat happen what would, lie

would fulfil his engageineuts of stand by.

3) II sera d'une näcessitd absolue de songer k des arrangcments

ä prendro, pour ne pas succomber k un paiti si formidable et su-

pdrieur.

4) @d;icikn an gintenftcin, Stettin, 7. 3nni. Giitc eic^cn^änbigc 5Jaci^»

jdjvift lu bicfcni ©d^reibcn ift an 3)Ütc^cÜ niitgctf)ciU nnb au8 bcffcn 'ipa^.Mcicn

betannt flctvcvbcn.

14*



212 2)er Urfprunfl beS ftebenjä^rigcn ÄriegeS. XIV. Sachet.

bie ?yrage t>or, ob @nglanb in bem %aUe, bafe Sk^Ianb gegen fie

fei, nid)t [eine g-totte nadf) ber Cftfee frfiicfcn tüerbe, um bie ^reufeifd^e

^üfle fidler 311 fteHen. SDabei gab er iebodE» aud) bie Hoffnung nid^t

auf, ba^ e§ nod^ jur ^erftellung eine§ guten ^erf)äUniffe§ tommen

trerbe, 2(ber äffe Silage U)arb bie§ unn)al^rf(f)einli(^er. 5Ritdf)eÜ em=

^fing mit einem nad^ ©nglanb beftimmten (Soutier ein Sd^reibenbon

3ßilliami, baS bie Üiad^ridfit enthielt, ba§ S3e[tufd^ett> ber ^crbinbung

3^u^lanb mit g^ranlreid^ entgegengutüirlen berf>3rodE)en l)ahe. QüQU'xä)

aber berrietl^ er ein ©efü^I |3einlid^er ©ebrücft^eit über ben 5kd^=

t^eil, in ben ©nglanb in «St. -]>etersburg geratben h)ar; über bie

rufl'ifd^en Siüftungen ging er leidet l^intoeg. 2ltte§ ba§ mad^te Wüä^eU

fe^r bebenflidj; er fagte bem ?Dtinifter ^infenftein, aU e^rlic^er

2Rann lönne er i^m bie Sage ber SDinge nid^t öerFieimlidBen. 3)iefcr

antiüortete: tüenn 3BiIIiam§ nid^t me^r ßrebit \)aU, namentlict) nid^t bei

ber ßniferin felbft, bie er baburd(> beriefe, ba^ er ber ©rofifürftin

mit allju bieler 33efliffen^eit ben §of macf)e, fo möge man ifjn bon

bort entfernen. 93iitd^eE jucEte bie 2ld^fe(n; erbemerfte, ba§ 2Öittiam§

mel^r ©eift, al§ Urt^eil l}ahi, unb geftanb ein, ba^ er burd^ einen

fähigeren DJ^ann erfe^t Iperben follte. Ueber bie 3JJitt^ei(ungen felbft

h?ar g^infenftein nidfit fe^r erfdjrodfen; er meinte biefen §of, an bem

er bor ein ^aar ^al^ren felbft aU ©efanbter geftanben, genau gu

fennen unb leitete bal glüeibeutige 35erf)alten beffelben bon ber @ifer=

fud^t SBoron^otbl gegen S3eftufd)elb F)er; mit 3uöerficf)t fprad^ er bie

®rVbartung au§, ba^ biefer, ber bem anbern tbeit überlegen fei, ben

^la| be^au|)ten lüürbe. Slber STiitc^ell machte noc^ eine anbere 5[Rit«

tFieilung, bie jtrar bon einer untergeorbneten ©teile fam, aber bod^

fef;r bebeutenb erfc^ien. @r l^atte ben Courier gefragt, tbaö er in

^^eter§burg gehört unb auf ber Steife gefe^en ^ah^. 2)er antwortete

if)m, in ber .^auptftabt trage man fid^ unter anbern mit bem ©e=

rüd^t, bie ^aifetin bon 3fiußlanb ix»erbe im Jßerein mit ber taiferin*

Königin ben ^önig bon ^reu^en angreifen ^), iboju ein gro§eg §cer

fid^ in Siblanb bereinige, ba§ bemnäd^ft mit ^atmüdfen berftärft

toerben foHe: er fügte ^in^u, ba^ er auf feinem 2Bege anfe^nlid^e

5Cru^3^enmärfd^e unb 3:;ru^^enan^äufungen bemerft l)ahi.

2(uf ^önig i^riebrid^ mad^ten nun biefe 9}iitt^eilungen um fo

mel^r Sinbrudf, ba er in bemfelben Slugenblidf fotbo^I bon bem @e=

1) Bruits qui courent k St. P^tersbourg selon le rapport du
Courier Pollok : l'imperatrice de Russie de concert avec l'imperatrice-

reine aller attaquer le roi de Prusse.
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fanbten in 2Bien, ^linflgräff, aU bon bem SJiintfter in Sd;Iel"ten,

©ci^IaBrenborf, bie 3f?aci^rid^t erhielt, baß fid^ ba§ öfterreid^ifc^e §eer

in ißöJjmen unb 3J?ä^ren .^ufammenjie^e. %n ber 9iid^tig!eit ber=

felben liegte er feinen 3'üfiffl< h)ie e§ fid^ benn in ber %\)at fo

ber^ielt ; er meinte borauSjufe^en, ba§ er in 3eit bon ^toei 2Konaten

brei berfd^iebene Sager an feinen ©renjen l^aben tuerbe, ein ruffi[d^e§

unb 5tüei öfterreid^ifd^e. 2öag lönne babei bie älbfic^t fein. (Er ^ielt

€§ norf) für möglid^, fie gebe ba^in, bie römifd^e ^önig§h)a^I bei

«Iteften Sr^^erjogg burd^5ufüt)ren, DJ)ne be§^alb i^m ober bem ^önig

bon ©roßbritannien ein guteg SBort ju geben ;
— jugleid^ aber famen

iF)m bie früheren ^läne bei ^aufeg Defterreid^ in ben (Sinn; beffen

StbfidBt iüerbe fein, tüäl^renb 3ftu§Ianb i^m in Dftj3reu§en 311 fd^affen

mad^e, il;m felbft burd^ ©adE)fen fommenb unmittelbar auf ben Seib

3u gelten.

Tlan fäumte nid^t, bie S^iad^riditen au§ ©d^lefien 3JZitd^eII mit»

utt| eilen, ber bann fofort eine D^ote barüber aufnaF)m. Qnbem man
if^m bie ^eforgniffe auöfbrac^, bie fid^ baran fnü^ften, forberte man
\i)n ju einer @c!(ärung auf , ob ^reu^en in biefem ^aü auf bie

Unterftü^ung @nglanb§ red^nen bürfe. 2)^itd^eII ertüieberte, er glaube

Tiun felbft baran, ba^ ein Singriff auf ben ÄiJnig im Sffierfe fei; auf

biefen gaU, ber fid^ nid^t l^abe boraugfel^en laffen, fei er nic^t

tnflruirt, aber aU ©nglänber unb el^rlid^er 2J?ann fjjred^e er bie

Heberjeugung au§, ba^ feine 3ffalion unb feine 9tegierung bem SSer=

trauen bei Äönigl boHfommen entf^red;en tüürben. Sie Semerfung

ginfenfteini, bafe bie ^IQiang glüifdjen Süien unb ^-ßerfaiQcl bie Sanbe
jtüifc^en ßnglanb unb ^reu^en um fo enger unb unauflöslicher

mad)cn müfUe, nal?m er mit freubiger Seiftimmung auf. 2lu§ einem

ißorte beS ^önigl fiebt man, ba§ er über bie SRotibe ber SlHianj

ber granjofen mit Defterreic^, obtro^l er über bie ^^er^anblungen

laid^t näl^er unterrid;tet Jcar, feinen ^'beifel mel)r §egte. ©eine ®e=

fal)r, fagte er, rü^re lebiglic^ ba^er, bafe er ben g^ranjofen nic^t l^abc

^eftatten tüoUen, mit §annober nad; i^rem belieben ju berfal^ren ^).

©0 äußerte auc^ ®raf ginfenftein gegen ben englifc^cn ®e=

fanbten; inbem ber ^önig ben ©türm über fid^ l^ereinbred^en fel^e,

toiffc er aud^, bon \üo berfelbe auige^e; el fei ber SÖiberftanb, ben

1) Que c'^tait en haine de ma Convention falte avec l'Angleterre

et par depit de ce que la France u'avait pas pu agir comme eile

l'avait souhaite coutre les etats de Ilaunovre, qu'en mordant de s'en

ressentir contre moi.
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er ber franjöfifd^eu ^nbafion in ^annober entgegengefe^t I^a6e; baS

gebe i^m aber au6) ein bo^peüeö Sledfit, bie Unterftü|ung öon (Eng=

lanb in 2In)^vu(f) gu nel^men; er muffe tuiffen, luorauf er red^nen fönne.

Wüd^iÜ ergriff and) biefen ©efic^tlpunft, ben er ^öc^ft geredet fanb,

mit üielem ©ifer ; inbem er j^infenftein mä) einer längeren ßonferenj

berliefe, berfprad; er bemfelben, ficf) nid^t eF)er fci^lafen ju legen, nl^

bi§ er bie 3)e^efd^e barüber loerbe boUftänbig gefdjrieben unb fie bem
(Sourier überliefert ^aben.

S)ag \mx am 22 ^uni. 2lm 5, i^uli iüax 3Jiitd^eE bereits in

ben (Stanb gefegt, bem |)reu^ifcBen DJJinifter eine ?lnttoort ju geben,

bie feinem Sinne entf^jradj. 2)a§ 33ertrauen, fagte er, bai ^önig

i^riebridl) ben ©nglänbern beiüiefen, finbe bei biefen bie boUfommenfte

©rlüieberung : ^önig ©eorg tüünfd^e fid^ mit ^^reu^en auf baS ^n=

timfte ju bereinigen; fo fetjr bie englifd^e ©eemad^t in allen 9Jleeren

befdfiäftigt fei, fo iDürbe er bod) aßei SJiöglid^e t^un, um eine 2lb=

t^eilung berfelben nac^ ber Dftfee ju fluiden; bos^ l;abe er bie

Hoffnung, ba§ 33er^ältni^ mit Stußlanb ^^u erneuern, nod^ nid^t auf=

gegeben: man muffe einen äu^erften Sd^rilt bermeiben, bi§ alle

2lu6fidl)t baju gefd^trunben fei.

©elüife, äd^te Steußerungen befreunbeter ®efinnung, bie aber bod)

feinen fiebern 5RücEl>alt boten. Die ©nglänbcr bermieben, mit

griebrid) ein no^l genaueres 3>erftänbni§ ju fd}lie§en, fo lange man

nid^t über bie ruffifdje ^olitif flarer fel;e. ^n 2öa^rf)eit Jungten fie

no(^ nid^t, iüie eng biefe mit ber öfterreic^ifd^en berflo4)ten toar.

Unb hjenn man tüeiter um fid^ blidte, fo lie^ fid^ audb bon

feiner anbern ©eite eine guberläfftge SSerbinbung ertbarten.

Den füblid;en SRäd^ten, bei meldten ßnglanb an fid^ ©influ^

befa^, im^onirte bie Sltliang g^ranfreid^S mit Defterreid^, bie barauf

bered;net trar, fie in bie ©emeinfdjaft ber gefaxten ^^läne fortjujie^en.

33ei ben norbifd^en Ibirfte ebenfo bie SInnäberung bon Ötufelanb unb

g^ranfreid^. 2lud^ auf ©^loeben fonnte griebrid^ nic^t mel;r gä^len,

feitbem i^ranfreid^ bon i^m getrennt h)ar, meld^eS bie ^^olitif biefer

3)kd)t be^errfd^te. ®ben fo ir»enig auf 2)änemarf. SDurdE) bie ©efa^r

einer ^nbafion in ©dtlestüig im gottor^ifd^en ^ntf'^effe, meldte ben

^ei^eften äßunfcl) beS ^l)ronfolgerS bilbete, tburde Sänemar! ju einer

ängftlic^e-n 9iüdftc^tna^me auf bie ruffifd^e Stegierung genöt^igt, bie

fonft ju einer 33egünfligung biefeS 3Sorl;abenS l)ätte betrogen iüerben

fönnen. SSon ^ranfreid^ burfte eS ^örberung feiner territorialen

^ntereffen gegen (gnglanb=§annober ertoarten.

3Son unmittelbar eingreifenber 2Bid^tigfeit tbar e§, tbie fid^ bie
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beiben benachbarten Stegierungen, bie 9fie|)ublif ber bereinigten ^f^iebers

lanbe unb ber (S^urfürft bon Sac^fen, ^önig bon ^o(en, ^u bem be=

gonnenen großen 3ei^h)ürfniB fteöen tuürben.

Sluf bie :iHe^ubIif glaubte man red^nen gu bürfen, iüeil fie i^re

:poIitifd^e ©jiftenj ben proteftantifcf^en ^ri ncipien berbanfte unb fid^

bon \et)tx an ©nglanb ani^efdiloffen l^atte. Sollte eg il^r nid^t lieber

fein, im 33unbe mit ^reufeen gu ftef^en , aU mit Defterreid^ ? 2lber

in ber ßpoc^e ber mercantilcn ^ntereffen tüar baö iöetru^tfein ber^

felben in berbo|)pelter ©tärfe aud^ in ^otlanb ertoacbt; man t^eilte

bort bie ©iferfurfit gegen bie ©ee^errfd^aft bon ©nglanb, tbeld^e in

^ranfreid^ an bie ^^ageäorbnung fam. Sei ber SßieberJ^erfteHung

unb Sluärüftung feiner 3}larine bebiente fid^ ^ranfreid^ befonber§

einiger ber borne^mften ^anbelgf>äufer in Slmfterbam ^). SDiefe f)atten

Sxd} gu anfe^nlid^en unb bortfieilfjaften Lieferungen gu biefem 3^^ct

ber^flid^tct. 2)ie -^ollänber ioollten überbieg ba§ 3ied^t ber neu=

tralen ?^Iagge in bem Umfang be^au|3ten, toie eö im 2^ractat bon

1674 bon (Snglanb jugeftanben it)ar, fo baß e§ il^nen geftattet blieb,

ben friegfül^renben 9)^ä^ten ©c^iffbaul^olj jujufü^ren ^)
; ba§ 5Ber^äIt=

ni§ be§ @leid^gen)id^t§ ber europäifd;en ©eemäd^te , toie el im fieb-

^el^nten Qafjrl^unbert beftanb, f)ätten bie^oQänber ^erjufteÜen geibünfd^t.

2Bae nun ber englifcbe fotro^I iüie ber ^jreufiifd^e ©efanbte bon ber

Sfiot^trenbigfeit, nod^mal§ gufammenjul^alten , borftetten mod^ten, fo

ijüxte man bag in ben ©eneralftaaten lüol^l an unb tou^te toenig

bagegen gu fagen, aber es brachte bem unmittelbar toirffamen i^ntereffe

gegenüber feinen ßinbrutf t^erbor. Unb j^oar um fo tneniger, toeit

bie republifanifd^--ariflofratifd[;e Partei, tüeld)e in 2lmfterbam, ber

^^Jrobing ^ollanb unb baburd^ in ben ©eneralftaaten überl^aupt bor=

ioaltete, in ben beiben Königen bie 53efc^ü|er beg §aufeg Cranien

unb ber ftattf^alterifdjen Slnfprüd^e foF) ^). Sie 3)iutter unb ä^or-

münbertn be§ minberjä^rigen v^tattFialterg 3Inna tbar bie XodE)ter be§

^önig§ ®eorg II., i^rfu^^ii^ ^riebrirf)» II.

Unter allen beutfcficn Sänbcrn aber fam eä bei lücitem am meiften

1) Deux ou trois des plus grands marchands ayant fait des con-

tracts pour livrer k la France toutes sortes de munitions navales

(SBeridjt beS ^^reiifeifc^en ©cfanbtcti in !f;>aci^ 14. Stugiift 1756).

2) Tractatus navigationis et commercii art. 4, bei 2)umont VII, 1

(2. 283.

3) Witd)tü 2. Csiili : de prendre des liaisons plus foites avec V. M.
(le roi de Prusse), si prealablement on ne vise pas un peu plus clair

dans la conduite de la cour de liussie.
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auf ©ad^fen an toegen feiner bod^ immer anfel^nlici^en Strmee unb

feiner geograjj^ifd^en Sage in ber SJlitte jtüifd^en Defterreid^ unb

^reu^en.

©0 öoHfommen an Defterreid^ gefeffelt, tüie ^önig ^riebrid^,

burd^ bie gel;eimen 9Jiittf)eiIungen , bie if^m jufamen , nur einfeitig

unterrid^tet, annal^m, irar ber fäd^fifd^e §of bod^ in ber %^at nid^t.

©einer ©djtüäd^e, bie burd^ eine fc^led^te ©elblinrtl^fd^aft bermeiirt

tourbe, eingeben!, fc^lüanfte er nad^ ben berfd^iebenen Seiten \)'m.

ßr f^atte mit granfreid;, aber ebenfo gut mit ©nglanb über ©ub=

fibien negociirt. 2)ie eine unb bie anbre Unter^anblung toar

abgebrod^en.

SDann toar gum ©rftaunen be§ fäd^fifd^en ^ofeö ber Vertrag

bon äßeftminfter gefc^toffen lüorben; er billigte i^n nid^t, nod^ mi^*

billigte er if)n, er luagte fid^ faum barüber ausguf^red^en.

S)erfelbe ^aü trat ein, ül§ ber 2!ractat öon SSerfaitte§ gu ©tanbe

!am; in ©ad^fen beforgte man anfangt, bafe nun i^ranfreic^ bie 2{b=

fid^t £)efterreid;g , einen lotbringifdjen ^rinjen auf ben ^olnifc^en

2;i^ron ju beförbern, begünftigen tüürbe ^).

Salb barauf ^aben bie g-rangofen bem fäd^fifd^en §ofe gunäd^ft

bie 2tcceffion gu bem SSerfaitter S3ertrage angemut^et, bod^ ift man
"oon ©eiten ©ad^feni barauf nidht eingegangen: ©raf ^rül^I Iie§

bernel^men, er tüoHe ben iceitern @ang ber 2)inge abtoarten unb fid^

bis ba{;in an ba§ 33unbegber^nltni§ {»alten, in bem ©ad^fen mit ben

beiben ^aifer^öfen gu Sien unb gu ©t. Petersburg ftef^e. S)ie

gel^eimen S3er^anblungen 3ir)ifcE)en Defterreid^ unb granfreid^ tüurben,

h)ie berührt, auc§ bem fäd;fifdf)en §ofe berborgen gehalten; nod^ gegen

@nbe ^uni 1756 ^ielt man ofterreid^ifd^er ©eitS feft barüber.

'ä\i6) über bie öfterreid^ifd)=ruffifd;en 3}er^anblungen hjurbe bem

fäd^fifd;en ^ofe feine nähere 50iitt^eilung gemad^t. 2)er fäd^fifd^e

©efanbte in 2öien, ©raf ?^Iemming, befd^tüerte fid^ einmal, ba^

5?auni§ if^m über bie 2lnlunft eineS ßourierS auS ©t. ''^l^elerSburg ju

f))red§en bermieben l^abe. 5Rur über feine allgemeine Slbfi^t brüdte

fic^ ber ©taatsfan^ler in einer SBeife au§, ba| barüber fein ^^^ifel

übrig blieb, g^lemming füllte fidE) beranla^t, bem ©rafen Srül^l bie

berfänglidbe ^rage borjulegen, ob er e^ für ©ad^fen bort^eil^after

erad;te, ba^ ^reu^en im ungeftörten Sefi| bon ©d^Iefien bleibe, ober

ba^ Defterreid^ biefe ^roöin^ tüiebererttterbe , unb siuar o^ne ben

früher bei einem fold^en SBed^fel beabfid^tigten 23ort^eU ©ad^feni.

1) Sie ©e'^eimniffe be3 fäcf;fifc^en (SabinetS I, @. 296. 317
ff.
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jDer SJiinifter gab bie 5lnttDort, and) bon Defterreid^ fönne ©ad^fen

nid^t ertüartert, in jenem %aU mit be[onberer ^tüdfid^t be^anbelt gu

tüerben; bod^ hjürbe man bann nid^t bie ®efaf)r gu befielen ijahm,

mit ireld^em ba§ Uebergetoid^t ber |3reu^ifd^en Tlaä^t foJüo^l 2ad}]en,

all^olen bebrol^e. 2Ran mu^ e§ tüof»! auf bie befonberen fädfifii'djen

^ntereffen bejie^en, toenn ber 9Jiinifter iDeiter bon fünftig möglid^en

günftigen Erfolgen rebete, bie man benu|en muffe unb für bie man

nid^t berfe^Ie, fidE) ber greunbfd^aft bon 9lufelanb ju berfid^ern 0.

@anj berfelben SJleinung ioar ®raf ?3^(emmtng. 6r beutete an,

burd^ bie Slufftellung einer guten Slrmee, icenn fie aud^ ncd; nidBt

30,000 SJiann betrage, tüerbe man fid^ bei bem öfterreid^ifc^en §ofe

in äCnfel^en fe^en. Uebrigenö toar er mit bem gegen ^reuf,en ge=

rid^teten SSor^aben ber beiben §öfe im Stilgemeinen fc^r einberftanben.

„3Jlöd^te ber ^lan nur gur Steife gebei^en unb fo balb toie möglid^

au§gefüi>rt toerben." SBenn e§ bem i^ürflen ^auni^ gelinge, ben

Siönig bon ^reu^en gu bemüt^igen, fo irürbe man il^m dne ^öilb:

faule fe^en muffen.

'^an tüu^te ba§ nid^t fo genau, aber barüber fonnte fid^ 3lk=

manb täufd^en, ba| fid^ ©ad^fen, h)enn e§ jum Srud^fam, auf bie

©eite bon 9tujjtanb unb Defterreid^ fd^lagen tüürbe.

1) Srül^I an glemming 2(3. ^ult 1756 im Recueil des deductions par

Hertzberg @. 24 : aussi ne desespere - je point qvie uous ne puissions

profiter des evdnements favorables, qui se presenteront peut-etre dans

la suite et pour lesquels nous ne raanquons point de menager surtout

Tamitid de la Russie.
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Ijatk i^riebri^ für notl^tüenbig gehalten, feine Strtnee 3U berftärJen.

@§ ift nidjt gegrünbet, \va§ übertreibenfce ©erücbte Verbreiteten: er

l^abe eine ^Inja^I neuer Stegimenter errid^tet: er na^m nur eine SSer=

ftärfung ber beftel^enben bor. 2)ie Kompagnien unD ©c^toabronen

hjurben auf einen ettüag l^ö^eren 33eftanb gebrad^t unb eine Slnja^t

neuer ©arnifonS * 33ataiffone gebilbet. jDie Stugmentation föirb auf

18,500 Wiann beredinet, — eine für jene 3eit bod^ immer beträd^t=

lic^e ^a^ ^). S)al preufeifd^e ^riegStjeer toar je^t auf me^r al§

anbertfjalbi^unberttaufenb Tlann gebrad^t, alle§ trefflid^ eingeübte unb

fd^Iagfertige 2^TU)3pen. 2)ie 33efürc^tungen , bie eg ben 3Rad^barn

einflößte, iüaren ein§ ber borneI;mften älfotibe ber Setüegungen unb

$Iäne, toeld^e jur 9le))reffion ber preu^ifd^en Sliad^t gefaxt trurben.

^loä) meinte jebod^ ^^riebrid^, leinen unmittelbaren Stngriff fürd^ten

gu muffen. 9^od^ im Quni \pxaö) er gegen 3Jiit(^eII bie Hoffnung

au§, ba^ ber ?3-riebe in tem laufenben ^a^re nid^t unterbrod^en h)cr^

ben ibürbe. 3)a f)örte er bon ber Formation gibeier Sager in 8ö^=

men unb Wd^xtn, n)a§ bann jufammentreffenb mit entf^jred^enben

Seibegungen unter ben 9^uffen bie Seforgni^, ba^ ba§ boc^ fc^r

möglid^ fei, in i^m eribedfte.

2)ie <2tärfe ber in beiben Sagern berfammelten ^rupj^en giebt

ber in äöien antoefenbe frangöfifd^e ©efanbte Slubeterre auf 47,000

3}cann ju g-ufe, 16,000 isferbe, 3000 2)ragoner an; überbiei aber

feien 120,000 Ungarn befehligt, fid^ in Sereitfrfjaft ju galten.

1) 3n bcm öfterrei^ift^en SSerid^t an grantreic^ finbet fic& bie SIngabe,

bafe griebric^ 9 biS 10 neue Sftegtmenter errichtet l^abe. S)ie 9iac^ric^ten tcn

ber Slrmee tr>eifen nur bie gormaticn eineö gelbregimentS, baS au8 einem

©arnifün=33ataiÜDn gebilbet war, unb bveije'^n neue @armion=53ataiüone nad}.
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2lu6eterre, ber bon ben geheimen Unter^anbfungen feine ^ennt=

ni^ ^atte, 'max erftaunt über biefe 2;ru)3^enanF)äufungen. 2)enn fo

tüenig er fonft ben ^öntg öon '^reu^en liebt , ift er bod^ babon über=

jeugt, ba^ man bemfelben mit Unred)t bal SSorl^aben eine§ Slngriffä

juf^reibe. 33i§^er l)aU biefer ^ürft r\üä) immer gro§e Umfid^t an

ben Xqq gelegt; tote fönne man benfen, ba^ er Defteneid^ in einem

Stugenblicfe angreifen toolle, iüo ei bie ftärifte Slrmee, bie ei jemali

befeffen, in ben ßrblanben '{^ahe, itnb \vo ei ber ^reunbfd^aft ^ranf^

,

reid^i burd^ bie ä>erträge bon 23erfaiIIei berfid^ert, alle feine 2;ru^J)en

aui Italien unb felbft aui ben SRieberlanben nad^ bem (Zentrum

I^eranjie'^en fönne. @r urt^eilt, aUe Sorfe^rungen , bie ber ^önig

treffe, feien nur auf feine eigene ©ic^erl^eit bered^net, unb eine 2Bir=

fung ber Unruhe, in bie i^n bie Stnnä^erung jioifd^en Cefterreic^

unb granfreid^ berfe|e. „^^ foUte toünfd^en", fd^reibt 5Iubeterre an

feinen §of, „bie ijfterreid^ifd^e SIegierung l^ätte bie beiben Sager nid^t

formirt. 2)er 3^^"^» i>'e Sru^^en einanber ju nähern, l^ätte aud^

ol^nebiei erreid^t Serben fönnen ; inbem man eine bro^en^e Haltung

annimmt, tüiH man beiüeifen, ba^ man fid^ nid^t fürd^tet. ^ct; bin

überjeugt, im ©runbe bei ^erjeni I;egt man ben SBunfd^, ber ^önig

bon ^^reu^en möd^te bie geinbfeligfeiten beginnen, bod^ glaube id^

nic^t, ba^ er bai tragen iüirb ^)."

2lu« ben Serid^ten Slubeterre'i erfäl^rt man, ba§ ber faiferlid^e

^of gleidf)^eitig aud^ mit ben ©tänben ber berfd^iebenen ^robinjen

SSerl^anbfung ^ftog, um fid^ bie nöt^igen äicittel jur Unterhaltung

ber 2rup))en ju berfd^affen; man red^me auf ^e^n bii jtrölf 9KiC[io=

nen ©ulben, — mit benen man ben ^rieg in biefen Säubern ein

^aar ^a^re auil^alten fönne. „^d^ trei^ nid^t, fügt er l^in^u, \oa€

\ä) bon allen biefen 33orbereitungen benfen foll."

SBenn nun ber ©efanbte einer befreunbeten 2Rad^t 2tnfto§ an

biefen 3flüftungen nabm, toie mußten fie auf g^riebrid^ ioirfen. 3JJan

l^at oft gefagt, ber öfterreic^ifd^e ©taatifanjler i)aU ben ^öiiig ju

einem Singriff reiben tootten : irenigfteni tüaren bie 2)iittel, bie er

ergriff, red;t eigen baju angetl^an.

1) J. Aubeterre 7. Juillet an Rouille. J'aurois voulu qu'on n'eüt

point forme les deux camps, de Boheme et de Moravie, pour öter tout

pr^texte d'ombrage. II nie paroit qu'eii rapprochant les troupes on
remplissoit le meme objet, mais il me paroit, quc le ministere autrichien

croit aussi devoir se montror, pour qu'on ne puisse pas le soupcjonner

de timidite. Je suis persuad^ que dans le fond de rame on ne seroit

pas fache de voir le roi de Prusse cominencer les hostilites, mais je ne

m'iraagine pas que cc priucc Tose.
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3ugleid; mit ber ^unbe bon ofterrcidjifdjen 3(üftimgen berbreiteta

fic^ eine freilidb un[id^ere unb unverbürgte , aber bod^ nic^t ganj

falfd;e näf^ere ^^iad^rid^t über bie ^^egociationen j\üif(f)en g-ranfreid^

unb Defterreid^. 'Die Äaiferin=^önigin h)otIe einen 3;;f;eil ber 3^ieber-

lanbe , man nannte ?)pcrn , an ^^ranfrcid^ überlaffen , iüofür aber

tüieber ?^ranfreid^ ad^t 3)JiQionen ©ubfibicn an Defterreid^ h'^W r
^^0=

mit biefel in ©tanb fomme , Sd^Ie[ien iüieber ju erobern. 9Jlan

lüoHte bereite ben ^^^[an beg Unternef^minä fennen: ba€ bol^miid^e

§eer toerbe, burdb <Bad)\en jief^enb, lüa[;r)d^einlid^ mit fäd^fifd^er ^ülfe,

Sranbenburg angreifen; — ein anbercr 3(ngriff foHe bon bem @e=

btrge l^er auf ©d^lefien erfolgen, mit §ülfe eine§ ruffifc^en ßorpö,

ba§ burd; ^olen t^eranjje^e ; einen britten Slnfall hjürben bie Diuffen

bon ^urlanb au^ gegen ^reu^en in§ SBerf fe^en.

'ölaiS) einer anbern, bon gtaublbürbiger Stelle f;errü^renben

^Reibung foUte ^auni§ geäußert f?aben, Defterreid) iuerbe bem SJönig

bon ^reu^en 80,000 3JJann regelmäßiger unb, 20,000 ^ann un=

regelmäßiger 3^ru)3)3en entgegenfe^en ; fc^on fei e» barüber mit 5ranf=

reid^ einberftanben unb eine 33erbinbung mit Slufjlanb im äßerfe:

bie brei 2)?äd^te Vbürben fid^ ^u bem Unternehmen bereinigen, ber

übermäßigen ^Vergrößerung ^reußen^ ein CSnbe ju mad^en ; — bie

<Baä)i !önne felbft für Snglanb in 33e3ug auf bie regierenbe gamilie

einen uneriuünfd^ten ?Iuggang l)aben.

Unb nidjt gerabeju bürfte man läugnen, baß ^auni| Singe

biefer 2lrt geäußert f)ahe. 58ei aller feiner 8ui"üd^altung unb m^fte=

riöfen 2(rt unb Söeife ließ er bod^ burdlibliden , baß er mit tüelter^

fd^ütternben planen umgebe , baß er ©dl)leften .ui erobern unb bem

^at^olici§mu§ im 9teid^e ba§ Uebergeiind^t gu berfd^affen benfe ^).

3)a'3 ©ine erfc^ien a[§ bie Sebingung be§ ?Inbern. Denn mußte nid^t

bie 2Biebereroberung bon ©d^lefien jur .^erfteüung ber alten 2lutorität

be§ §aufeg Defterreid^ führen? äluf bem 53efi| biefer ^robinj be^

ruljte bie bornel^mfte ©tär!e ber proteftantifd^en ©egenmadjt. Q^r

benfelben gu entreißen, fie böllig nieberjumerfen, toie e§ im ^lane

ibar, Jbürbe ba§ öfterreidjifd^e ^aifertljum 5um SHeifter bon Deutfd^=

tanb gemad^t unb bem ^at^olicismuö bie alte Ueberlegen^eit ;5urüd=

gegeben l^aben.

®egen bie, tbeld^ie einigermaßen fein S^ertrauen befaßen, ber;

1) glemming an S3ni^l, 9. 3uni: ou ne remarque que trop — qu'oa

ne songe ä rien qu'k donner uiie autie face aux affaires de religioii

dans l'Empire et a reconquerir la Silesie.
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^el^tte ^auni^ nid^t, toie feF)r er babei auf 5Ru|Ianb jä^Ie. 5^er

fäd^fifd^e ©cfanbte mad^te i^n aufmetffam, ba^ el biel foften tüerbe,

um 9tu§tanb in öeföegung ju bringen. ^auni| anttoortete : an

bem (Selbe liege nid)l§, irenn e§ nur gut angetrenbet werbe. Sßie=

ber aber jagte ber ©efanbte : iüerbe nid^t g^riebric^ bie§ tüatjrne^men

unb mit aller feiner 9Kad()t gegen Cefterrreid^ angelten? ^auni§

ertüieberte: man fei borbereitet, xijn ju empfangen. @r fc^ien nur

einen 33oripanb ju föünfc^en , um mit ^reu^cn ju bred^en , o^ne al§

ber angreifenbe %^di ju erfd^einen.

^iDer englifc^e ©efanbte fprid^t bie Stnfic^t au§, ba^ ein Singriff

^riebrid^S in Sffiien ffl(?r toiUfcmmen fein trerbe ^).

2im beutlic^ften unb juberläffigften treten bie ^errfd^enben ®e=

fi(^t§))unfte in einem öon ber §anb Sinberl ftammenben 9^efcript

an ©fter^aj^ fjerbor. 5^arin tüirb ber ruffifd^e .^of bon ben 9iüftun=

gen bei ^önig§ bon ^reu^en in bem bermeinten Umfang '^) unb

bon ben ©egenarftaltcn , bie Cefterreirf> treffe, in ^enntni^ gefegt;

ba Fiei^t e§ bann: ju ber ^eere^mad^t, bie man in 33ö^men unb

'^ä\)Xin gufammenjiel^e , laffe man bie berfammelten ^^ruppen aug

ben übrigen '^'robinjen, aud^ au§ Ungarn fto^en unb fe^e bie 33or=

ratJ)6f;äufer in (Stanb. „^löenn unl ber ilönig bon ^reu^en fed^ä

big ad^t äöod^en 3^'^ lä^t, fo tüerben tbir in Sö^men unb SRäf^ren

eine SIrmee bon 90,000 Tlann auffteffen unb fie in bem %aUi, ba^

ber Ärieg in biefem ^al^re nid^t ben 2Infang nimmt, bort übertDin=

tern laffen." 2)em erften (Staatefel^Ier, l^ei^t e§ treiter, ben ber

^önig burd^ feinen uTractat mit (Sngtanb begangen
, fügte er je^t

ben jhjeiten f>in^u, „inbem er burc^ feine ^riegsberanftaltungen ben

beiben ^aifer^öfen ben beften 3>ortbanb giebt, il^re Slrmcen an ben

©renjen jufammenjujicFien"; fd;on fürd;te man aud^ in Sad^fen

einen ßtnfaU unb 2)urd^marf<^ bon Seiten !]ßreu|en§ ; man bertraue,

SRu^lanb tüerbe fold;e ^orfefjrungen treffen , um bei ettba erfoIgen=

bem Eingriff bie bunbeemä^ige §ülfe ju leiflen

(Sin beborftetjenber .^'ampf fünbigt fid; in ben entgegengefe^ten

9tid^tungen an, tüeldje in ben Greifen, in benen ba^S pclitifdfje 2ihin

pulfirt, bie Dber^anb gewinnen.

1) Äeit^: 21. 3iilt. I imagine tbat they would not be sorry , if

H. Pr. My. gave the first blow , in order to put them in the casus

foederis demanding the assistance of France and Riissia. Sei 9iau=

mer 27.5.

2) Xa crfdjieuen bie 9 Oie^imentcr unb bie (Formation toii ticv ii^ageru,

„ba§ ftäxtfte an «nfevn ©veir^eu". 3tn (Sfier^a^jV 17. 3ult.
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@§ traren ba§ bie %aQ^ ber fid; auf allen Seiten bolljie^enben

groften ©ntfd^Iüffe ; tuä^renb in ßom^tegne gtvifd^en ?5^ranfreid) unb

Defterreid^ befinitibe ä^erbanblungen, bie auf eine $Bernid;tung ber

l^reu^ifd^en Tlonaxäjk jielten
,

gepflogen unb jtüifd^en ben beiben

5\aiferinnen bie alten auf ben nämüdjen S'med gerid^teten 5I0fid^ten

erneuert iDurben, ging g^riebrid^ mit fid) ju 9iatf)e, ob er nid;t ju

bem Singriff, auf ben feine ^-einbe red^neten, bennod^ fd)reiten foUte.

2)ie 3]er^anblungen, bie gegen i^n im ©ange tvaren, !annte er

nid;t im ©injelnen; er fab nur bie S^orboten unjtüeifelfjafter g-einb*

feligfeiten ; nod^ f4)ien e§ il^m möglid; , ber öollen ©nttüidelung ber^

felben guborjuJommen. dloä) toar g^ranfreid^ nid^t gang entfd^ieben,

Stu^Ianb nid)t gureid^enb gerüflet
;
^riebrid^ fa§te ben ©eban!en, fid^

auf Defterreid^ ju ftürjen unb beffen militärifd^e 2luffteIIung ju 3er=

trümmern, e^e fie fid^ befeftige; lüürbe Defterreid^ au^er ©tanb ge==

fe^t, ben ^ricg in bem laufenben trie auc^ im näd^ften Qaf;re gu

unternehmen, fo lüürbe aud^ ben beiben anberen 3)Jäd)ten ber 9Jiut^

t)ergef)en, fid^ an ben g^einbfeligfeiten gu betf)ei[igen ^).

3)ieg ift ber ©ebanfe, aui bem feine 2öaffener^ebung entfprun=

gen ift, unb ber bem Kriege ju ©runbe lag. 2ln ber «S^i^e einer

fd^Iagfertigen 2Irmee, bie jeben Slugenblid im g^elbe erfd;einen lonnte,

meinte g^riebrid^ ben bornel^mften feiner ^einbe ju überrafd^en unb

nieberjutüerfen , \va§ \l)m ben anberen gegenüber freie §anb unb in

iJ^rer SRitte eine bel^errfd^enbe' ©tettung berfc^afft I^aben trürbe.

S)ann aber toäve aud^, fo bürfte e§ fd^einen, ba§ 53efte gelt)e=

fen, D^ne äffen S^erjug eine ^nbafion eben auf bie ^lä^e ju rid^ten,

h)o fid^ bie öfterreid^ifd^en 2;ru^^en berfammelten , tüie man in ben

olten beutfd()en ^^'elbjügen immer juerft bie feinblic^en 9Kufter^Iä^e

gu jerftören fud)te. 3)a§ tüar e§, tüaS man in Sffiien in biefem 2lu=

genblid am mciften fürd^tete unb ^önig g-riebrid> tüar baju gu fd^rei*

ten gefonnen, bod^ gab e§ eine 3flüdfid^t, bie feinen ©ifer einfielt.

(Seine 3]erl^ä(tniffe mit ©nglanb tüaren burd^ ben ©ang, ben

bai @reigni§ naf^m, immer freunbfc^aftlid^er geJüorben: feine 2ieu^e^-

rungen unb Siati^fd^Iäge lüurben bort mit ©ntF^ufia^mug begrübt.

®er Premier 9^elücaftle fagte VdoF)[, er tüerbe fie ju feinem §anb=

bud^e mad^en; iwenn er früher ^'i)mpail)\m für Defterreid^ gel^abt

1) Journal of Mitchell, (gdjmibt« Bettfd>vift für ®efdn(^t§wiffenfcf)aft

I. @. 150 ff.) This formidable conspiracy miglit dissipate in a smoke,
if tlie party principally concerned would be so far reduced as not to

be in a condition to support the war next year.
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^abe, fo fei er je|t ein guter ^reu^e. 3)lan liefe berne^men, ^reufeen

foHe fortan ben <Stü|)3un!t ßnglanbä auf bem kontinent bilben ; man

tt»erbe bie 9Zeutralität§acte ju einem förmli^en Slllianjbertrag um=

geftalten , too^u ein ©nttuurf gemalt tüurbe. 33ei alle bem toaren

bie englifd^en DJiinifter nidjt für einen unmittelbaren Srud^ mit

Defterreic^ ; aufeer ben früher gel^egten, auf 9iufelanb bejüglici^en 53e=

forgniffen j^atten fie au^ bie, t)a^ ^annober öon ^^ranfreid^ über=

gegen toerben möd;te, tt)äl)renb fic^^ griebric^ auf Defterreid^ ftürje.

SSon bieler S3ebeutung tcar nun ber perfönlid^e 23erfe^r i^rieb=^

ric^g mit Sir 2lnbreh) DJtitc^eH, ber bag botle Sßertrauen feineg §ofe§

befafe unb SBetüunberung für ben ^önig em))fanb. 6ine3 SCagei

legte i^m g^riebrid^ bie aUarmirenben 5^ac^rid^ten bor, bie er foeben

an§ ©d^lefien unb ©adjfen empfangen l^atte. S)en toibrigften ©inbrucf

mad^te e§ auf ibn, bafe ein öfterrei(^ifrf)e!§ Sager unmittelbar an ben

©renken gtüifd^cn 3Reifee unb ßofel abgcftedEt fein foEte. äBenn er

aber baraug fd}lofe, bafe e§ bort auf einen unmittelbaren 2lngriff

ßbgefe^en fei, fo erllärte e§ 2)?itc|eII bagegen für toa^rfd^einlid^er,

ha'^ man bon öfterreid^ifd^er ©eite nur i^n felbft gu einem Eingriff

gu reiben beabfid^tige , Vüeil man bann auf bie ^ülfe bon g-ranfreid^

unb iHufelanb red^nen fönne. griebrid; ftellte baö nidf>t in Slbrebe.

2(ber in bem SBorgeI;en bon Cefterreid^ fal? er eine S3eleibigung , bie

er fid; nid^t gefallen laffen !önne nod^ irerte: „er fei nid^t ber

3J?ann" — fo brüdt er fid; au§ — „um fid; 9iafenftüber gefallen

gu laffen/' „Slber übex'i)aupt," fu^r er fort, inbem er auf ein

5]]Drtrait ber 5laiferin=^önigin jeigte: ,,biefe 2)ame h)ill ben ^rieg,

fie foH if?n balbigft l?aben. ^Beine 2;ru)3^en finb in Siereitfc^aft,

unb id; muf; bag 6om)3lot meiner ^^-einbe bred^en, e^e ei ju ftar!

tbirb/' 9}Jitd^cn antroortete mit einer Erinnerung an ben fd^led^ten

Einbrud, ben ein ^lo^lidje» Sosbredjen {»erborbringen trürbe, unb

fd}tug \\)m bor, no<i} einmal bei ber ^aiferin über bie Slbfid^t il^rer

3(üftungcn anzufragen.

SDer Äönig berlt»arf bieg anfangg, loeil eg bod^ ju nid^tg führen

unb ben öfterreid^ifd;en §of nur nod^ berrifd^er mad^en trürbe, aber

er jog eg bod) in Ucberlegung; alg er am 2lbenb 3}Jitd^ell nad^i einem

italienif4)en :^uftfpiel , bag fie gel^ört l^atten , luieber fal?, — eg toar

bei bem d^inefifd^en §aufe — fagte er il?m, er nef)me feinen guten

9latl^ an unb tpoHe feinen ©efanbten in ÜlUen beauftragen , bie 2ln=

frage ju machen, unb jrt)ar bei ber ^aiferin felbft, o^ne Sajtoifd^en^

fünft il)reg Ü)iinifterg ^).

1) ^ä) nel^me baS au8 bem Journal of Mitchell, ivctc^eS jebcd) tu tcu
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2)en %aQ baiauf, am 18. ^uli , erlief er an ^(inggräff bie

l^ierauf bejüglid^e 25jei[ung. @r foUte, mit 33eobad^tung aller l^er=

fömmlid^en .^öflid;fetten ber ^atferin toortragen, ba^ bie 9>erfammlung

if;rer Xru^pen in 53öf)men imb DJiäl^ren ben ^önig gu ber Slnfrage

beranlaffe, ob if^re Stiftung ben 3*^^^^ ^ßbe, i^n anjugreifen. g^rieb*

rid^ erwartete, fie irerbe fid^ auf feine eigenen Stru|3^enbelregungen

begiel^en; ber ©efanbte foUte bann anttüorten, ba§ ber ^önig einige

9tegimenter nad^ ^^ommern F)abe abrüdfen laffen, um ^reu^en gegen

einein anfefjnlid^er 6tärfe berfammelte rufftfd^e 2(rmee, iüel(f>e bai

Sanb bebrofje, ju bedEen ^j; an ben ©rengen gegen Defterreid^ l^abe

er nid^t bie minbefte neue 33orfel^rung getroffen. ©oUte bie ^aiferin

l^ierauf erklären, jeber ^ürft fei bered^tigt, in feinem Sanbe gu t^un

lüaä i^m beliebe, fo möge er fid^ ba§ gefagt fein laffen, fie nur nod^

auf ben Unterfd^ieb ghjifd^jen ben Sagern, bie fie alle ^a^re bilbe,

unb i^ren gegentüärtigen ^In^äufungen bon Sru^^en unb ^rieg§=

material aufmerffam mad^en unb fie bann nod^malg fragen, ob ba§,

iüa§ fie geäußert ^ahe, i^re gange Slnttoort entl^alte.

©onberbar, ba^ man bem ^önig g^riebrid^ faft einen 23ortourf

barauS mad^en fönnte, toenn er in biefem 2lugenblidf nod^ Sögerte,

bie äBaffen gu ergreifen. (Sr ll^at e§ au§ 9iüdffid^t auf bie bo^ nid^t

üollfommene ©id^er^eit feiner Informationen unb auf feine freunb=

fd^aftlirf)en SSegiel^ungen gu (Snglanb, für toeld^eS eine einleud^tenbe

9led^tfertigung beffen, toaä er unternal^m, erforberlid^ toar.

Qn 9Bien mad^te ba§ §er!ommen be§ §ofe§ bod^ einige 33or=

bereitungen nötl^ig, el^e bie 2tubien3 ftattfinben fonnte.

SDer ©taatsfanjler , ber um feine 33ermittelung erfud^t toerben

mu^te, befanb fid^ ihen in einer militärifd^en ßonfereng mit ben

©eneralen Sroiüne, 9Zeu|3erg unb pccolomini, aU ber ©efanbte hii

t^nen eintrat, "^an meinte an bemfelben eine getüiffe Unrul^e unb

S)aten nic^t burt^au? genau ift. Sßenn e8 mit bem SBotte the next day

feine 9it^tig{eit i^at, ivte e« bod) fo fd^eint, fo fann bie Unterhaltung nid^t erfi

gegen Snbe beS ^nü, fie mujj am 17. ftattgefunben l^aben.

1) SBenn in bem 216brucf ber Snftructiou bei ©c^äfer I, p. 630 biefe

Svwä'^nuiig ber ruffifc^en Stiftungen fei)lt: fo rüf;tt bieg bal^er, baß fie erft

nachträglich bei ber 9ieüifion berfelben eiugefc^aUet icorben ift. 2)ic Sßorte

ftnb: pour couvrir la Prusse contre les mauvais desseins que pourraient

avoir les Kusses, qui ont assemble 70,000 hommes sur cette froutiere.

SJfan fie^t babei baS SSerfa^ren gleic^fam beS ©tubivjimmerS. 33ou bem evften

Sntreuvf unube eine 9ieinfc^rift gemacht, bie ber i^önig bann luieber reöibirte.

SÜJit ben 3>eränbeiungen, »eld^c er babei anbrachte, gingen bann bie '^cpt-.

fd)en ab.
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33erlegen^eit ju bemerfen, inbem er für bte ungelcöbnlid^e ^infrage

bie er 311 ma^cn ^atte, unb bie er nid^t berfd^toieg, älubienj begefirte.

ßauni|, ber gleid^ barauf jur ^aiferin, treidle \iä) in @d;ön6runrt

auff)ielt, l^inauefuf)r, überlegte auf bem 2Bege, \va§ man auf bie

Str.frage ertoiebern foffe. ßr urtfieilte, afle Erörterungen müßten

fc^on au§ bem ©runbe bermieben iüerben, iüeit fie ju einer Unter=

Brechung ber ergriffenen militäri)d(>en 9JiaBregeIn fül^ren lüürben; bie

Slnttuort, bie man gäbe, mü|te fe[t unb l^öflid^ aUe Deutungen,

günftige fotoof}! aU ungünftige, augfd;Iie^en ^). 2tm 2G. 3uli fanb

bie ^(ubienj in ©d;önbrunn ftatt ; e§ Inar ein ©allatag , bie 2lnli=

d^ambre, burd§ loelc^e £(inggräff ju ge^en ^atte, mit ^ofleuten ge-

füüt. „^ä) i)aU/' fo fc^reibt er bem ^önig, „ben 33efef>r ßlö. 3Jia=

jeftät SBort für KJort , tüie fie mir borgefrfjrieben tüaren , ausgeführt.

3)ie ^aiferin antlrortete, bie <Bad)t fei Don fo ^arter ^catur, ba§ fie,

um nid^t fe^I ^u ge^en, für bas 9iatl;famfte gel;alten ^aU, i^re 'änt-

toort nieberjufc^reiben
;

fie l^atte ein ^^apier in ber §anb, bon toeld^em

fie mir biefelbe ahla^." '6§ tüar eben eine fold^e, h?ie fie Jlauni|

bei fid^ felbft befd^loffen unb bann mit ber ^aiferin berabrebet batte.

„^n ber Ärifiä ber europäifd^en 2(ngelegen^eiten ^ahe bie ^aiferin

für i^re ^flid^t gehalten, ^[Rafjregeln 3U i^rer eigenen Sid^erl^eit unb

ber il^rer g^reunbe unb Sßerbünbeten ju treffen , burd^i bie ^tiemanb

benad()t^eiligt iDerben foQe ^)." — 9J?aria Xfjerefia erfud^te ben @e=

fanbten, biefe ^ilnttüort feinem §errn mitjut^eilen , unb mac^ite bie

genjo^nte 33erbeugung, um i^n ju entlaffen. 6r entfernte fidE) un=

berjüglid^ ; bie §of[eute glaubten bod}, al» er fo rafd; h)ieber er^

fdjien, einige 33etroffenl^eit auf feinem @efid;t ^u lefen. ^n feinem

SSerid^it ift babon feine Spur, er meint: bie ^aiferin fei burd^ bie

Stnfrage gleid^fam an bie :ffianb gebrängt ; er mad;te au€ i^rer ^^(nt=

iriort, bie jiemlid^ mit ber SSorauefe^ung griebrid;§ gufammentraf,

gegen 5]iemanb ein §e^I.

2)er fäd;fifd;e ©efanbte, bem fie bon^auni| mitgetl^eilt iburbe,

ift ber 9Jfeinung, il^re bunfle (Energie toerbe bem ^önig Unruhe

madien. DJtitdbell, bem fie ^riebric^ unmittelbar, nac^ibem fie ein=

gegangen iuar, borlegte, tüar toenigftenS bamit juf lieben, bafj fie

1) Lettre du Comte de Fleininin^- au C'ointe de Brühl. Vienne le

28 Juillet 1756 iu Reeueil ton .^crljterg I. £. ö'.i
ff.

2) 2)ie 2(utivort, \vk fie Äauni^j initt()cUt, flininu tüdjt gan-, genau mit ben

SBorten üterein , \vM)t Älinggräff bevidjtct. Sie Äaifciiu i^^xad) nidit tooa

i'^rem devoir uiifc fcev dignite de sa Couronne, fie fagte nuc eile avoit

juge ä propos.

b. Sflanfe'g aSJertc. XXX. 1. u. 2. GScfnmmt.^itlfl. 15
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feine Dffenfitoe an!ünbigte. 3)er ^önig ertüieberte, er fomme aber

babei um feinen gii^ breit toeiter: er tootte unb fönne fid^ mit ber=

felben nic^t begnügen.

iDenn inbeffen iraren il^m 3f?ac^rid^ten über ben Fortgang ber

SSerl^anblungen i^tpif^en granfreid^ unb De[terreid^ unb nod) eine

anbete über einen ;^tüifd)en ben beiben taiferJ^öfen gegen i^n bereite!

berabrebeten Slngriffeplan 5ugefommen, bie fet)r beunru^igenb lauteten

:

bie 2:ru))))enjaf?l fei feftgefe^-t , tüeld^e bie beiben §öfe gegen i^n in

ba§ 3^elb fteüen foüten ; nur burd^ bie Unorbnungen ber ruffifd^en

2lrmee fei man genöt^igt, ben Singriff auf ba§ näd}fte ^aht ju i)er=

fd^ieben ^). 2lu^ Cefterreid^ \)ahe nodf) eineg unb ba§ anbere bor*

gufel^ren, tbaä i^m 33er3ug ipünfd^engtoertt; mad^e. 2Bie eg bei )kcf)=

rid^ten biefer 2lrt gu ge^en ^^flegt, bas 2öa^re tbar mit g^alfd^em

bermifd;t ; in ber §auptfad;e jebod; ^atte g-riebricf) 3ledit. twenn er

annal?m, bafe ein 2lngriff auf xi)r\ befdjiofien fei, aber nod^ big gum

näd^ften ^a^re aufgefd;oben toerben foUe.

3}a traf nun bie äÖiener '^Inttüort bei ifim ein, bie, toeit ent=

fernt, feine SBeforgniffe ^u jerftreuen, nidbt anbers, aU fie berbo|)^eIn

fonnte. S)er Courier Älinggräffg tt)arb an bem nämlid^en ^age, an

bem er anlangte , mit einer neuen Slntoeifung an benfelben abgefer=

tigt. 3)er ©efanbte fotlte eine nodfimalige Slubienj erbitten unb ber

^aiferin bemerfen, nid)t fie fei, lüaä il)re Slnttoort anbeute, ber ge=

fäl^rbete2;i^eil; if^re Sänber unb bie ibrer 3]erbünbeten feien bon feinem

Singriffe bebro^t, tool^l aber bie ^reufeifd^en ; toie ber ^önig benn

mit aller (2id)erl)eit erfal^re, bafe gtbifd^en i^r unb ber ^aiferin bon

3iu^lanb ein 33ünbni^ gur Dffenfibe gegen il?n abgefd^loffen unb bicfe

nur ibegen ber 3)tängel ber ruffifd^en yiüflungen biy auf bag näd^fte

^ai)x berfd)Dben fei. ilöenn nun bie ^aifcrin^Ä'önigin längft ber

©rengen militärifdje 33cranftaltungen treffe, gleid^ al§ ibäre ber Ärieg

fc^on erflärt: fo l^alte er fic^ für bered^tigt, eine fatcgorifc^e 2)efla=

ration bon il^r ju forbern, ba^ fie il)n ibeter in bem laufenben, noc^

in bem folgenben Qal^re angreifen tberbe : er muffe tbiffen , ob er in

1) 33et §ert^berg '^eißt e§, bicfe Scadiridit fei iOtittc 3nü eingetroffen

Recueil I, s. I4l. Sie cvjcbcint ungefähr in benfelben iiluöbrüden , nne in

einer ®e:t}cfd^e an Slinggväff vcm 24. Sult. Sa§ Ovtgina( ber a3enac^vid)ti='

gung bat ficb biSbcv nidit iriebergcfunben. ipätte fie fduni i-'or bem 18. 3uU
vorgelegen: i'o würbe fie in ber erften 3nftruction an Älinggräff erwähnt ober

bcc^ ibm nütgct^eitt »ovbcn fein. Sa bie 3)iitt^cilnng' erft ben 24. geidja"^,

fo barf man fAUeßen, baß bie 3iad)ridit erft in ber 3»ifcbcnjeit angelangt ift-
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^rieg ober in ^rieben mit xi)x fei: fie l^abe barüber gu entfc^eiben.

(Sollte fie, fo fügt er ^tngu, abermag eine orafel^afte unb ungetoiffe

Slnttüort ertfjeilen: fo njerbe fte bamit jene 2tbfid;ten ftillfc^loeigenb

eingefte^en ; il^m bürfe man bai Unglüdf, toelc^e^ barau§ folgen

tperbe, nid^t jufcbreiben: er toürbe unfcfculbig baran fein. ?^riebri^

Irar entfc^Iüffen, in bem %aüt, baß eine ungenügenbe 2lnttDort ein=

treffe, unOerjüglic^ gu ben Soffen ju greifen. „Söenn man mir," fo

i^ei^t e§ in einer eigenfjänbigen 9^ac^fcf;rift, „feine beutlid^ere (ixUä=

rung giebt, aU bie borige : fo i)ühi i(^ fein anberei ^ülfsmittel, al§

ben ^rieg.^' Gr erlpartet, bil jum 15, ätuguft bie cntfd;eibenbe

SlntlDort 5u empfangen; burd; benfelben Courier, ben Älinggräff ba=

mit an i^n abfertigte, foU er aud^ ben 3}krfcf)aII 6d)trerin, je^t in

iRei^e, benacl^rid;tigen, ob man ^-rieben ijab^ ober ^rieg, bamit biefer

bort bie nöt^igen älnflalten treffen fönne.

^ein 3^eifef, ba^ ber Äönig fic^ rubig Oerfjaüen l^aben tüürbe,

Irtenn bie 2lntn)ort ber iTaiferin befriebigenb auegefatten toäre. Cr

^aite no^l nic^t alle Hoffnung aufgegeben. 5)em englild;en ©cfanb*

ten tDieberF)olte er, man tuerbe in 2)eutfci^Ianb im laufenben unb

näd^ften ^a^re ^rieben bef^alten; er ioünfd^e nic^UI mef?r aU bieg,

benn bon bem .Kriege l^abe er nid^t» ju erioarten.

Seine momentanen Ueberlegungen er.^cUen unter 2(nberem ai\§

einer ^Infrage, toeld^e er an einen feiner 3)iinifter richtete, ioorauf

biefer i^m nid^t minifterieK, fonbern in ber 3Beife einer (ionoerfation

antrt?orten möge. CefterreidE; l)aU jegt eine grofee 2lrmee gegen

<£d)Iefien beifammen: er, ber ^önig, l)abi, man fönne fagen, noc^

nid^t (Sinen 3)knn nad^ Sd^lefien marfd^ircn laffen. Sei e§ aber

ni^t notblüenbig, einige SInftalten ju treffen? 9JJan follte tüoifl

gtoei Sager in Sdilefien formiren, ba3 eine in Cberfdtjleficn unter

i^elbmarfc^aü Sd^ioerin, ba*;? anbere bei 8c^U)eibni§, über Ujeld^e^ ber

^cnig bielleidfjt felbft ba§ (Sommanbo übernehme. 2lud^ fotite man
ein Dbieroationscori-iö im $alberftäbtifd;en bilben. Sliemanb toürbe

€th)aö gegen bicfe 3]eranftaltungen etnioenben fönnen, benn fo oicl

SSertrauen berbiene ber Söiener §of nid^t, ba| man il^n mad^en

laffen bürfe, Iraö er tooHe. ^ngtpifd^en aber iperbe er bie ^(nttüort

bon 2Bien crtoarten.

T{.o6) fonnte er fid; nid;t Überreben, bafe (yi"^"^^"^'^!; ju 3-einb=

feligfeitcn gegen i^n entfd;loffcn fei. 3i>ol?l gmg i(;m bie brof)enbe

ßrflärung gu, biefe 3)iadbt toürbe ber ^aiferin=iiönigin beiftef;en, \vo=

fern er biefelbe angreife ; barau§ meinte er aber fd>lieBen 3U bürfen,

ba^ ber «Staatsfangler bie mit 3vu^lanb gegen if?n bereinbarte iUb»

15*
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fid()t ben ^yranjofen unter bem S^orlüanbe, man erwarte einen Stngriff

bon Seiten '^^rcu^ens, ncd; berborgen l^alte. 2Benn man il^m in

^ranfreid^ [eine 53erbinbungen mit (Snglanö gum S^ortüurf mad^te;

fo criüiebcrte er, Irie foßte er nic^t me^r S^ertrauen ju einer '>Dla6)t

l^aben , bie feine ©taatcu garantire , al§ gu ber anbern , lueldie bie

Erneuerung ber 'JIHiang mit iF)m ablehne. 9?o(f) fönne er nidit 9lau=

hen, bafe i5''^ant'reid^ in ba§ Sünbnifj gegen ibn, mit bem man um*

gel^e, eintrete. Sa^rl^aft leib toürbe e§ ibm fein, trenn er gegen

feine früf)eren SSerbünbeten ba§ ©d^irert ^ie^en mü^te; e§ h)äre ein

^rieg iüie ber, hield;en cinft bie Sigue bon Gambrat; gegen 33enebig

geführt l^abe. ®r tücrbe alle feine Gräfte jum 2Siber[tanbe einfe^en;

ber (Srfolg toerbe fein anberer fein, aU ba^ aud; biefe Sigue fid^ iüie

jene auflöfe unb bann baö alte natürlid^e 3Ser^ältni^ fid) tüieber

^erfteUe. So fd)rieb er am 21. Sluguft; am 24. fügte er i)xn^n: er

toerbe in feinem g-alle angriptneife gegen g-ranfreid^ berfa^rcn.

„2tber," fagte er, „5^iemanbem fann man e§ berbenfen, ibenn er 9Jia^-

regeln ju feiner eigenen (Sid)erf)eit ergreift. S)ie SlntiDort ber ^ais

fertn^^önigin ertbarte id^ mit Spannung ; tüenn fie genugtf^uenb aui=^

faßt, fo tbirb 2l[Ie§ ru^ig bleiben; enthält fie aber feine ^^ofitibe

Sid^er^eit, fo Iberbe id^ fie aU eine i?rieg§erflärung betrachten, (i^

lüirb mir unangenebm fein, Ibcnn ^^vanfreic^ fid^ alSbann in ben

^rieg mifdf)t; aber bem gum %vo^ 5t>erbe id^ meinen SBeg gerabeau§

ge^en ')."

@r berbarg fid^ nid^t, ba^ i^m aud^ baö beborfte^en fijnne.

„^<S) bin bon einem ^rieg mit bem .§ofe bon SBien unb feinen 2Ser=

bünbeten, granireid^ unb §b^lanb, bebroi^t, ber bielleid^t lange bauern

it)irb; id^ irerbe bie 6treitfräfte bon ©uro^Ja gegen mid^ ^aben. —
^ä) werbe mir burd^ mein SSorge^en 3fiu§lanb auf ben §al€ gießen;

aber id) ^aU fd^on lange gefe^en, ba^ e§ baju fommen mu^ unb

bin barauf borbereitet.'' 9?ur ertoartete er ba§ nid^t alleg auf einmal

unb auf "ber ©teUe. 211» i^m bie tSngtänber bie Seforgni^ aul=

fjjrad^en, ba^ burd^ feine ©d()ilberF)ebung ^annober einem 2lnfaII ber

granjofen au!5gefe|t tberbe, eine ©bentualität , toeld^e SRi^bergnügen

in ber englifd^en 9iation berurfad^en unb ba§ aJiinifterium gefä^rben

fönne, bemerfte er, ba^ er i^nen biä ju Slnfang be§ fünftigen ^al)-

rel einen %^dl feiner in Sommern fte^enben 2:ru|3pen gur 3Serfü*

gung ftette, bann aber bebürfe er bere.n felbft: bie 9tad;h)elt tberbe

1) Je serai bien fache si apres la Frauce voulait se meler de cette

guerre, mais malgrö cela j'irai mon droit cliemin.
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einmal fagen, er ^aht tnel^r für ben ^öntg bon Gnglanb get^an, aU
biefer für ^reu^en. ^n feinem (Sntfc^tu^ Blieb er unerfcf)ütterlici^.

„SBenn bie Slnttüort ber ^aiferin=^önigin/' fo fc^reibt er in einer

für (Snglanb beftimmten eigenl^änbigen 9^ote, „nic^t boEfommen f(ar

unb genügenb ift, fo fann xä) , ol^ne ©efal^r für bie Sid^erl^eit mei=

ner Staaten unb fe(bft meiner ö^re, i^r feine ^^it (äffen, i^re öer=

berblic^en Slbfid^ten gegen mid^ augjufül^ren. ^ci^ rufe ben §immel

gum 3^"3€" ^^f ^^ fenne fein anbereS ^Rittet mid[i au^ biefer fcf)tDe=

ren Sage ju retten, aU meiner ^einbin juborjufommen ^)."

'^oä) ein anbereio 9)ioment tuirfte l^ierbei auf feine (Sntfd^liefeun-

gen ein. 2lu§ ben fäd^fifc^en ^a).neren, bie if)m jugingen, na^m er

ah, ba§ ©raf 33rül^l ibm aHentfyalben entgegenarbeite. (Sr l^ielt il;n

für feinen bitterften unb für einen tro| ber geringern 9Jiad;t bee

(Staate^, beffen ^olitif er leitete, bod^ Inegen beffen unmittelbarer

^J^ad^barfdf^aft fel^r gefäl^rlic^en g^einb; nid^t unbefannt btieb felbft,

ba^ man in ®re§ben ben ©ebanfen liege, ben ©rfolg ber öfterreid^ifd^*

ruffifcf)en 2(ngriffe ab^utüarten, um fic^ iljnen nodf; gur redeten ^^it

beijugefeHen. Sag fei eben, fagt er in empörter 2(uflr>allung, aU
toarte man bort nur barauf, ba^ er bon 2(nbern feftge^alten loerbe,

um i^m ben 2)oId} in§ .^er^ 3U fto^en. Unb Ittenn nun jugleid^

rud;tbar tüurbe, ba^ in ©ad^fen eine anfe^n(id^e S3ermel)rung ber

Slrmee befdjioffen fei, fo faf) ^riebrid; barin eine mit bem großen

^(ane, i^n im näc^ften grüf)ja^re anzufallen, jufammenl^ängenbe

3)ia^regel 2).

Um fo bringenber erfrfjttn ibm bie 9lot^iDenbigfeit, burd^i eine

aut^entifc^e unb unjtücifel^afte Grflärung ber Äaiferin^ilönigin bei

griebeng aud^ auf baö fünftige ^al^r berfid^ert ju lüerben. Spätere

Reiten fonnten anfcere ßonjuncturen bringen.

33a§ boHe 33eiüu§tfein ber bamaligen ?age brüdft ftd^ in ber

2Infrage ^riebrid;^ au^, ob if?n bie .^aiferin im laufenbcn unb im

näd^ften ^a^re nid^t angreifen tüolle; ol^ne ''iltteg ju ipiffen, toa§ bor=

ging, traf er bamit, toie man fagt, ben ^'iagcl auf ben ^opi

1) Si la reponse de la Reine ne se trouve pas entieiemeut claire

et satisfaisante, je ue puis sans sacrifier la siuete de mes etats et mou
honneur meme lui laisser le temps d'executer toute la noirceur de ses

desseius. — J'atteste le ciel que je ne couuais pas d'autres moyens
de me tirer d'un pas aussi difficile qu'en la prcvenant.

2) ©d^teiben an ilnup^aufcu: il n'attend que l'occasion de m'enfoncer

le poignard au coeur que nies autres ennemis m'arietoront, pour le

lui laisser faire a loisir.
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SDer (^taatstanjter l^atte bieSmal 'oon ^(inggräff eine fcfiriftHd^e

2lnfrage geforbert, unb ber ©efanbte, nad) neuer älnnfung con Serlin,

eine mit einer gctüiffen STusfüfirlidjfeit abgefafjte 9tote übergeben.

2)er %on, in bem fie gei;alten tnar, mißfiel in iBien, hjo man bie

alte Su^erorität nod^ nid^t bergeffen fonnte. 5^ie ^aiferin fagt, fte

l^abe nur bee^alb, um in ben ©renjen anftänbiger ?0?äfeigung ju

bleiben, bie 9Zote nid^t oFme äöeitereö gurücfgetricfen , borf) ^ielt fie

nidjt für gut, fie felbft ju beanttporten
; fie überließ bai bem ©rafen

^auni^. 2)em aber Flotte es ber Siönig feidjt gemad^t, eine eingel^enbe

Slntiüort 5U bermeiben. 33ei ber Un,^u(änglirf)feit feiner Information

h)ar ei \i)m begegnet, ben 2(bfcb[u§ eines neuen 2;ractat§ ^tüifdjen

Cefterreic^ unb ^^tußfanb aU gelr»i^ anjunebmen, in ^olgc beffen bie

beiben ^öfe jum Eingriff gegen i^n entfc^Ioffen feien. Tlxt bem

6inberftänbni§ über einen Eingriff gegen iF)n, fo h)ie bem .§inberni§

einer unmittelbaren 2tu§fül;rung bcffelben, ba§ in ber fd^lerf)ten 53e=

fc^affenbeit ber ruffifdjen 2;ru))|.ien liege, berf^ält eö fi(f) ganj iüie

er angab, aber ein neuer 25ertrag trar barüber nid}t gefttjloffen

Sorben. 2{n biefen 3rrtbum nun ^ielt fidb ber Staat^fanjler : er

begnügte fic^, biefe Sel^auptung für grunbfalfd^ gu erflären; bie

^^au^tfrage Iie§ er unberül^rt.

Tian berbarg fid^ in 3Bien nid^t, ba^ babei eine ÜJienta(refer=

baticn oblnalte; aber h3eld)e§ Siedet, fagte man, f)abt ber .^önig bon

^reu^en, eine ^ufii^^rung biefer Sfrt ^u berlangen. SBa^rfd^einlid^

fudje er fid^ burd^ feine 2(nfrage nur über baö 35erf)ältni^ Cefter=

rcic^§ ju 'Jtu^Ianb aufjuflären; e§ fei gut, i^n barüber unb über

bie näd^fle ^"^""ft überf)au|.''t im S)un!el gu laffen» ^ahc er bod^ aud^

feinerfeitS feine 5>erfid^erung für bie beiben ^ahxc gegeben; unb

felbft irenn er ba» tbäte, fo »uürbe bamit nur ein Stißftanb beftetjen,

aber fein g-riebe.

Seinerfeiti embfanb ber ^önig ba§ ganje ©eiüid^t biefer au§=

ioeid^enben SlntiDort. Gr fagt, barin tüerbe jiyar feine %niaht über

einen mit 9^u^(anb getroffenen 33ertrag iriberlegt; aber über tie

§au|>tfrage, ben Singriff in biefem ober bem fommenben ^aijxc be=

treffenb, fomme fein SBort barin bor. „I)a nun," fo f^eifet e§ in

einem für eine Xipe^äjt nacb (Snglanb beftimmten Xictat hjciter,

,,ber üble 2Bille ber Defterreicfjer flar am 2^age liegt , bie ^ru)?pen=

an^äufungen in ^ö^men unb 9Jiäf)ren ununterbrochen fortbauern unb

meine fd^lefifdje ©renje, Une bertautet, bemnädbft berül^ren h)erben,

fo fann ic^ nidbt länger Slnftanb nel^men, für meine (Sidberl)eit ju

forgen unb meinen 5"finben juborjufommen."
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200^1 h}u§te griebric^, ba§ er al§ ber angreifenbe l:ije\l er=

fd^einen unb Cefterreic^ ätnla^ erlangen iüürbe, bie §ülfe ber anbe=

Ten SRäd^te gegen ifjn in Slnf^rurf? 311 nehmen; allein er urtl^eilte,

ba§ fei ein DJJi^berftänbni^ be§ SBorte^s ber h)a^rf)aft angegriffene

fei er hod) felbft unb bie beiben anbern 5D^äc^te lüürben auc^, trenn

er fid^ nic^t rege, bie Partei bon Defterreic^ ergreifen.

Qn einer !l;en!fci^rift ^at er gefagt, burd^ bie Stttiang ber brei

SD'iäd^te, bon benen eine jebe if;re alten SSerbünbeten aufopfere, ijahc

fi(^ ein neue» Xriumbirat in Guro^a gebilbet; es fei bie -^flidjt ber

beiben anberen, fic^ ber ©etualtfamfeit beS neuen Sunbes aug aüen

Gräften entgegenjufelen \.

^•ranfreirf) überlief5 Preußen beni öaufe Cefterreid^; biefe§ fet=

nen alten 53erbünbetcn in bcn legten ilriegen am (£nbe be§ 17. unb

am Slnfange be§ IS, ^afjr^unüertg , i:a§ ^roteftantifcEje ^önigti^um

in ßngtanb, ber bourbonifc^en ©egentüirfung.

S)ie ^eränberung aller großen Situationen , bie bamit ju %aQi

trat, l)atte fidf) je^t bal)in getoenbet , ba§ nidit fo febr tSnglanb be=

bvol^t iDurbe, alö '4>i'f"fe^'" i'^ feiner C^riftenj alg felbftänbige beutfd;e

unb euroi3äii4»e DJiac^t.

g-riebric^ Irar ber 2Reinung , ba§ bem Ibrannifdjen Serfal^ren

ber brei 9Jtädlite gegenüber burd; bie beiben anbern ein neueä Stjftem

be§ ß)lei4)geh)i4its begrünbet iüerben foUte; im ©efülil ber @efal>r,

bie xijn ^unäd^ft felber bebrol^te, tnollte er feinen 'iJugenblid berfäu*

tnen, um i^r gu begegnen. Stiles toar baju borberetet. Unberjüglid^

nad^ bem Gintreffen beg Älinggräff'fd;en ßourierä ergingen unter

SBinterfelb's 9Jiittüirfung bie 33efel;le an bie an ber @lbe, ber Saale

unb in ber 9Jiar! iÖranbenburg berfammelten 3tegimenter fid; in

2)iarfd; ju fe^en.

äCne man an^ cen 2(eu§erungen griebric^g gegen ben englifd^en

©efanbten , mit bem er bie 'älntlüort bcs äßtener ^ofeä nod) einmal

in (Sriüägung jog, erfennt, icar fein ^lan in biefem 2(ugcnblid ber

fclgenbe. Gr iDollte feinen Si^eg nad) Sio^men burd) Sac^fen nel)=

men '), iüoburd; er berl)inbern fönne, bajj fii^ bieg ju feinen ^^einben

1) Voyant que le nonveau triumvirat forme cnEurope, bien loin

de conserver quelque menagement pour scs ancieus allies s'acbemine

tout droit ä l'execution de ses dangereux projets; il parait juste que
l'Angleterre et la Prusse, bien loin de se laisscr amuser par cux, tra-

vaillent avec la meme vigilance pour s'opposer.

2i iDiitd)cU: Tlie reasons for tbis marcbiug in Bobemia (buvdj @ac^=

fcn) are tbat by being tbere lie can prevent tlie Austriaus from getting
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fd^lage. ^n brei t>erfd)iebenen (Solonnen, jiufammen 65,000 53knn

ftar! ^), iüoßte er in ©ac^fen einbred^en : bie 3:;ni^|)en fofften fid^ an

ben fä4i[if(^'-böf)mifd;en ©renjen bereinigen* bei 3)telnid h)oIIte er

über bie SIbe gc^en unb bie Defterreicfjer in il;rem Sager, bal fie,

tüie er l^öre, bei $rng auffct^fagen Jüürben, auffliegen, augeinanber

jagen unb feine 2i>interquartiere in 33öf>men nehmen, ^n bem Ie§=

len SlugenblicE lief} er ben fäc^fifd;en ©efanbten an feinem §o[ t)on

feinem SSori^aben benad;ri(^tigen. 2)ag ungered^te 3>erfaF)ren be§

SBicner §ofe>5 unb bie SBeigerung beefelben, auf irgenb eine an=

ftänbige 2(ugeinanberfct^ung ein5uge]f)en, nöt^ige xi)n, nad^bem er alle§

get^an, ^ur Se^au^tung ber üffcntlid}en 9tu^e, ein 3(rmeecor))§ burd^

©ad^fen marfd;iren ju laffen, S)enn er muffe 35Dr!e^rungen treffen,

um nid;t tüieber in eine Sage gu geralijen , toie bie , in toeld^e il^n

ber fäd^fifd^e ^of in ben Qa^ren 1744 unb 45 gebracht ^ahc. ®r

fügte bem nod; einige begütigenbe SBotte ^inju, aber fein ßntfd^lu^

toar gefaf^t, ben 2Siberftanb ber fäd^fifd^en Slru^^en, ber i^m in bem

Sanbe entgegentreten fönne, ju erbrüden.

3um (Srgreifen biefel g^elbjugs^jlaneS trug eS bei, ba^ g^riebrid^

nid^t aüjuioeit entfernt ju fein Jt)ünfd^te , toenn ettüa bie g^ranjofen

in SDeutfd^Ianb einbredE)en unb i^'^nnober bebrofjen foHten. SBo^I

mu|te man befürd^ten , ba^ bie Defterreid^er if)rerfeitl einen ©infaff

in ©d^Iefien unternehmen iüürben : bort aber iuar ©d;lüerin aufge=

jtellt unb )^\vax mit ^inreid^enber 9}kd^t, um bie Singriffe ^^urüdju^

toeifen unb bie in ber 9kd;barfd^aft angelegten S3orratpl^äufer gu

jerftören. 3" einem ©inbrud^ in Söl^men tüar er urf^rünglid^ nid^t

beftimmt. 2)er i^önig meinte, Voenn ©dfiiüerin bie feinblid^en Xru^=

^en jurüdlüeife unb gu gleidjer 3^'t ^ie löniglid^e Slrmee in S3i)^men

einbringe: fo Jrerbe Defterreid^, fall§ e§ nii^t fd^on bei feinem ißDr=

rüden 23ernunft annehme, bann h)enigftenä bag ©d^ivert in bie

©d^eibe fteden , unb baburd^ feine i^erbünbeten beranlaffen , ^rieben

ju galten.

^aum jemals ift eine Qnbafion unternommen lüorben, bie fo

beftimmt unb betrugt auf bem ©ebanlen beruht l^ätte, ben gerieben

gu befeftigen, ba§ Ijei^t burd^ einen rafd^en 2d^lag bie g^einbe ju

nöt^igen, bie 2lbfid)ten, bie fie gefaxt Ratten, aufzugeben.

T)k gro^e Kombination, bie bem ^reu§ifd(?cn (Staate ein ©nbe

between them and bis own countiy , which they might have done bad
he gone iato Silesia.

1) ®ie @efd;ic^te be« ©eneratftab« xtä)ntt 67,550 2J?atin.
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auf immer mad^en foHte, in if;ren ^srinji^ien bereinbart unb bem

Slbfd^Iuffe r\a\)e, tüar noä) ni(f)t gu Stanbe gekommen. Unb toie ge:

jagt, ^riebrid} täufd^te ficB nid^t barüber, ba^ fein Singriff auf Defter=

reid^ baju bienen ifcnnte, bie gegen i(;n gefaxten feinbfeligen Snt-

JDürfe gur Steife gu bringen, t^ben fein Hntemel^men aber loar audB

im ©tanbe, fie gu gerftreuen unb xi}n auf immer ju fidlem; es er=

fd^nen i^m baju all bas einjige 9J?ittet; feine ßrioägung ber 2Belt

n)äre fäf)ig getüefcn, ibn babon jurüdfgubalten. 2)ie Sinneötoeife,

bie il^n belebte, mit ber er geboren Ipar, trieb if)n unh)iberftef)Iid^

baju bortuärtg.

SBer fann bie Umftänbe bel^errfd^en, bie gufünftigen ^anblungen

ermeffen, bcn aufioogenben (Stementen gebieten? ^n tem Gonftict

ber äßeltber^ältniffe unb ber :per)önli^en ©efinnung entf|)ringen bie

großen ßntfd^lief^ungen. Sie g-ortentinidfetung ber ^tenfc^i^eit berufet

barauf, bafe es Staaten giebt, melcbe bie innere ßraft befi|en, unb

dürften an i^rer S^n^e, bie ben a}iannegmut]^ ^bcn, unter aden

Umftänben i^re Stelle ju UljaWpUn, unb \l)xe ©elbftänbigfeit, loeld^e

ihr innere^ Seben ift, gegen überlegene ^-einbe ju bertf^eibigen.

Sn biefer ©efinnung griff griebrid^ gu ben SBa^en. 6§ toar

am 28. Sluguft 1756, eines Sonnabenbl, früf) gegen 5 U^r, ba^

er auf bem ^^arabe^Ia^e in ^otlbam gu '^"ferbe ftieg, bie ^^ru^^jen

eine fleine (Sd^mentung mad^en lie|, fid) bann an i(;rc ®^i|e fe^te

unb ben 2öeg nad^ ber fäd^fifd^en ©renge einfd^Iug. 9Jiit i{;m lüar

fein 93ruber ^einric^ al§ ^ü^rer feinet Sf^egimentl i)
; eine freubige

©timmung befeelle bie iWannfd^aften. Sen folgenben 3:^ag iuurbe

bie fäd^fifdie ©renje bon berfd^iebenen Stbtf^eilungen ber brei 6olon=

nen in toeitem Umfreil überfd^ritten.

Unerlbartet ift e^, ba^ g^riebrid), inbem er bai Sd^tüert ^og,

bod^ bamit nod; nic^t ben Ärieg unn)iberruf(id> ju eröffnen meinte.

<Bo lüenig 3^^cJff't ^»^ '^^^ friegerifd^en ^tbfidbt bes iißiener ^ofe^

1) ®o bcrid^tct 2)Utd;eü mit ^öefiimmtlicit (at the head of which the

prince himself was). 3* nc^me ec> au , cbglcid) ein Sdjvcibcu bc8 ^;}!riujcn

(batirt tom 28. 3liigiift) bei Sdjlniiiivj, ter ficbci]jä[;ri3e Äricg I, ©. hl tem
ju »ribevfpredjcu fd^ciiit. Sßenu biefer 3:ricf vid;tig batut ift

, fo nnivbe bet

^^Jrinj bev cvfte ^eivcfcn fein, ber baS fädjfifd^e ©ebict, unb ^ivar uodi am
iagc beS abniaiid^C'S , erreid^t ^ättc. 9Jadj 2}fitd;eU maridiivtcu mit bem
Söniijc auö: cvftcnö üatalleric: bie üeibgarbc, ba^ Siegimeut bcß 'in-iu'^en öon
^JJrcuiJcn; ä>vcitciiS :,u ^uß: 3 SBataiUouc Ü'-artc, i ii\itaiUou i)ic^?o»v, 2

5öataiUouc 'i'vin', .spciurid), aüe coui^^Ict, icbcS 2?ataiUcu battc 50 'iDtaiin lieber-

jät^lige.
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i^m and) bie le^te 2Inth)ort übrig liefe, \o fef;r i^n ber %on betfel=

Ben berlefete — er fanb \i)n Stolj unb S^erad^tung at^menb — , fo

nai)m er bon i^rem ausireid^enben Qn^alt bod^ ben SInlafe ju einer

britten 3lnfrage, ju ber fie injofern 3iaum liefe, al§ fie fid; nidbt

augbrücflid^ auf bie §au^tanfrage bejog. ©r fnfete bie Hoffnung, burd^

[eine Sdnlberbebung, oljnc nod^ ju [dalagen, ben Wiener ^cf ju

einer GrÜärung , tüie er fie berlangt l^atte , gu öermögen. „2)a id^

feine Sid^crbeit me^r l)ahe/' fd^rieb er an filinggräff, „toeber für bie

©egenn^art, nod^ für bie ^ufunft: fo bleibt mir fein anbereS 9Jiittel

übrig, aU baö ber SBaffen, um bie Slnfd^läge meiner geinbe ^u ger*

ftreuen. ^df; fe|e mid^ in 2Rarfd[) unb boffe, in J^urjem n^erben SDie,

h)e(d^e je^t bon if)rem 2tD(j berblenbet finb, anberer 9Jieinung h)er=

ben. 2)abei 'ijaU xd) jebod^ fo öiel ©elbftbe^errfd^ung, bafe ic^ 3Sor=

fdilägen einer Serflänbigung, fobalb fie mir gefc^e^en, @ebör geben

tüerbe. Senn id^ F)ege feine ehrgeizigen Gntiüürfe, nod^ eigennüfeige

SBünfd^e. 2)a§ 50tDtib meine» 23erfa^ren§ liegt einzig barin, bafe id^

mir Sid^erl^eit berfdjaffen unb meine Unabbängigfeit behaupten Iniü."

Gö fd^eint ein greller 2Biberf|)rud^ ju fein, cer bringenbe 2Bunfd^

ben g-rieben gu erfjalten unb bie iüaffenmut^ige ^rieg^eröffnung

;

aber ein§ bebingt ba§ anbere.

Älinggräff mürbe beauftragt, bon ber Äaiferin- Königin o^ne

toeitern 3ufa| i'ie einfache S>erfid^erung gu forbern, bafe fie ^reufeen

meber in biefem, nod^ in bem fommenben ^af^re angreifen merbe.

griebrid^ erf(ärtc fid) bereit
, fobalb er biefe 'ilntibort erbalte , feine

2;ru))pen jurüdju^iel^en unD bie regelmäfeige Crbnung ber SDinge

mieber eintreten ju laffen, ^nbem er in Sac^fen borrüdte, mar er

bod) barauf ge)j.iannt, meldte älnttoort er bon 2Bien erl^alten mürbe;

benn biefe follte über ^rieg ober ^-rieben enlfd^eiben. 2)a§ bereite

abgefafete DJianifeft mürbe no4> jurüdge^alten, freiließ in ber Grmar=

lung, bafe e§ bod^ bcmnädbft merbe erlaffen merben muffen. '3)?ar*

fdfjatl Sd^merin bemerft in einem Sd^reiben an ben !^önig, bafe er

in bem ßinmarfc^ in 3ad;fen nod^ feine ^riegeerflärung fe^e, unb

bafe man erft bie Slntmort auf bie neue ?lnfrage abwarten muffe,

el^e man ju offenen i^einbfeligfeiten fd^reite; bie bereit! erhobenen

SBaffen mürben nod^ inncgefjalten. '^n ber Umgebung be§ Äönig§

mar man ber Ueberjeugung, bafe eine ben SBünfd^en entf^redjenbe

Slntmort beg 2Öiener §ofe§ 2llle§ beenbigen merbe. S)er ^önig fprad^

au!, menn er in ber 2lntmort ber ßaiferin = Königin feine ©id^erljett

finbe, fo merbe er jur Stelle §alt mad(ien , bie 2i?affen nieberlegen,

unb felbft für bie aufgemenbeten ^riegSfoften feine Gntfd^äbigung
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berlangen. 2)a]^in führte il^n feine biSl^erige ^olitif; bie gegen i^n

gerid^teten 2(nf(^Iäge trären auä) fo nod^ rüdfgängig getüorben.

2IBer in 2Bien l^errfd^te eine entgegenge|e^te (Stimmung bor.

^aä) ber jule^t gegebenen ^{nttüort ertüartete man bort nid^t§ anbe=

re», al§ ba^ g^riebrid^ jum Eingriff fd^reiten tüerbe. 2Ran fal^ bem
ol^ne S3eforgni^ entgegen: benn einmal meinte man, nid^t fo ganj

fd^Iec^t gerüftet ju fein, um ben 'l>reu^en nid^t begegnen gu fönnen;

unb felbft auf erfte 5Rac^tf;eiIe h'ar man gefaxt. 50iöglid^, ba^ ^-rieb:

rtc^ 33ö^men trenigfteng gum 3:f)eil befe|e, mögüd^ felbft, ba$ er eine

(Sc^Iad^t geiüinne : aber man hxauä)e babor nid^t ju erfc^recfen.

2)enn mit btefem dürften muffe man bo^ getüife fid^ nod^ einmal

fd[;Iagen. ^omme e§ je^t gum Kriege, unb jiüar burc^ einen Singriff

bon '^reu^en, fo lönne man [xä) ber ^ülfeleiftung bon 9^u^lanb unb

bon g^ranfreic^ berfic^ert l^alten ; man bürfe einen guten 2lu§fd^lag ber

2Baffen, bie 2Öiebereroberung Sc^lefiens, eine 2c^toäd;ung bes feinb=

feiigen ^önigg ertbarten: ein geittoeiliger Sierluft fomme babei nid^t

in Setradjt.

3)ie neue 2lnfrage griebrid^ö in SBien ertbedfte mel^r 3SerlDunbe=

rung al§ 2Iufmerffamfeit unb luarb mit geiüol^ntem Selbftgefül^l er=

tbiebert. 3)er Staatefanjler erflärte , bie lefete älnttuort fei bie ein=

gigc getrefen, ir>etd;e ftcfi mit 2i>ürbe l^abe geben laffen, S)amit toaren

bie 2Bürfel gefallen; ba§ 2:bor trurbe aufgetl^an, l^inter lüelc^em ber

altri3mifc^en ^sorfteHung nac^ bie ^riegefräfte gefeffelt liegen.

Ginft l^at ein orientalifdier Gröberer bor bem 33eginn einer

Sd^lad^t feinem Üüiberfad^er fagen laffen, er möge fic^ gum i^ampfe

einftellen, bamit an ben itag fomme, iba§ im ©i^ofee bei ©d;idEfalö

berborgen fei. ^Daju finb tie großen Kriege beftimmt, narf) bem
2Ra§e ber ^raftenlSDicfelung unb intctlectucUcn J-ül^rung iebe§ 2;§eilg

bie ©c^idfale ber äL^elt n)eiter ju beftimmen.

S)ie ^rangofen ber alten Sdiule, loeldie etJcaS bon ber beutfd;en

©efd^id;te tüu^ten, fa^en in griebri(^ einen neuen ©uftab 2lbolf, ber

aber jugleic^ ein 2)eutfd;er fei; au^er biefem Unterfc^icb, ber allere

bing'o bon l;iftorijd^er öebeutung ift, benn je^t braud;ten bie beutfc^en

^roteftanten feinen fremben 33efc^ü§er mel^r, beftanb aber nod^ ein an-

berer, ber barin lag, ba^ (i)uftab 'ilbolf mit Aranfrcid} gegen Cefter=

reid^ berbünbet mar, Jriebrid; aber foioo^l ^Tanfrcidi mie Cefter=

reid^ ju befäm^fen l;atte. lU'oc^ eine britte 9Jiad;t foUte fid; bicfen

beiben gugefeÜen, unb ein allgemeiner Äampf beginnen, ber über ba€

©ein ober 9iid;t=Sein '^reu^eni entfd;eiben mu^te.

Xuxd) ben 5lrieg, iueldier bamit auibrad^, finb feine territorialen
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ißeränberungen f>erborgerufen tnorben; eben barin lag ber gro^e (Sr=

folg, bafe ba§ nirf)t gefrfja^, unb ba^ fid; ber ©taat, ju beffen ^oU=

tijd^er SSernid^tung bie 'SRä6)U be§ (Sontinentg berbunben toaren, in

feinem öollen 33eftanb bel^au|)tete.

2)ie 33ertt)eibigung felbft gab il^m ein l^ol^e§ 2lnfel^en in ber

euro^äifd^en Staatentuelt. .^önig ^^riebrid^ hjurbe, inbem er fid^ t)er=

t^eibigte, gum großen 3Kanne bei Qafjrl^unbertg. $Die folgenben ©e=

nerationen em)3fingm bälget bie fortiüirlenben 3m:j3ulfe, bie au§ bem

@efüt)I einer ru^mooU beftanbenen ©efa^r unb ber geretteten Unab=

l^ängigfeit ent[))ringen.

©in Unglüc! ofine ©teid^en, ba§ ben ^reu^ifd^en Staat in bem

folgenben 3*^itraum betraf unb i^n in einen Stuin, tüie er im ^al^re

1756 beabfid^tigt tüar, ioirflic^ öertüidEelte, ift baburd^ gu ber QpQd)^

getüorben, in ber fid^ berfelbe verjüngte, fo ba^ er in fteter Kontinuität

toon lebenlboKer 2trbeit enblid^ gu ©rfolgen gelangt ift, lüie fie bie

2Belt ebenfalls nod^ nid^t gefannt Ijat.
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ein ^rieg brid^t au§; bon beiben ©eiten toerben 3)Janife[te ge=

ired^felt; SDebuctionen erfd^einen, in benen jeber 2:^ei[ fein JRec^t

bert^eibigt ; bann folgen bie Sd^riftfteller eben auä) na^ ber 'Partei,

ber fie angehören; in ber Siteratur fel3t fici^ ber §aber unauf^örlid^

fort, ha ja bie ^^arteien unb Ign^fi^effe" / «"^ ^^"^" ^^ ^erborge*

gangen ift, immer fortbefte^en.

2Ran eriüarte t)ier nid}t eine einge^enbc Erörterung ber ^^ragen,

iüie fte bamalg unb fpäter bie Siteratur befrf^äftigt f;aben : e» föürbe

gu !leinlirf)en SBiberlegungen führen. 3ii*ifc^e" ^^n 9Jianifeften aber

beftel^t in Sejug auf bie 2Iufmer!fam!eit , bie fte öerbienen, attejeit

ein Unlerfd;ie^, h)elrf;<rr auf ber ©tellung jeben 2^^eile§ ju ben öor=

liegenben 2;^atfad^en beruht; red;t fd^Iagenb tritt berfelbe in unferm

galle Ejerbor. griebrid^ ^atte unjtüeifel^aft Siecht, toenn er fid^ bon

einem großen Eingriff ber continentalen 9Jiäd;te bebro^t glaubte; bog

Ibar felbft me^r ber '^•aü, al€ er annahm. 3)ie ofterreicfiifd^en 9J}ani=

fefte, bie fonft bon nid;t gerincjcm ^ubliciftifc^en 2;alente jeugen,

mußten an biefer 2;^atfad;e fo biel a(§ möglich borbeigefjen. Ttan

fonnte fie nid^t unbebingt abtäugnen, ba fie gegrünbet toar, nod^ biel

iüeniger aber eingeftel^en, ba ha^ ©el^eimnife beobad^tet ir*erben foUte.

GS fann nun nid>t biel barauf anfommen, \va§ bon ben Contra*

rentionen Ijjreujjeng gegen bie ^•riebenefdjlüffe ober feiner unbequemen

^f^adjbarfc^aft für 6a(^fen ober über feine Stellung jur iKei(^gber=

faffung unb jum ^-proteftantiSmug gefagt tuirb. (S§ mag nid()t feiten

jloeifel^aft fein, auf n)clc^er Seite bas formelle 5ied^t mar, aber ba§

ftnb Strogen für bi^^lomatifd^e g^elbjüge, nidit für militärifd^c : ber

Sluöbrud; be!o ^riegeö loirb baburd; nid^t aufgehellt. Sagegen l^aben

bie ^reußifd^en SJianifefte Ijiftorifc^en 3öert^: einmal, tneil fie bie

©eficf)t§))unfte, unter benen Stönig g^riebrid^ bie 2Baffen ergriff, aui=

f^red^en, unb fobann, \üeil fie, lüietbol)l nidfit oljnc Ginfeitigt'oit, bie



240 3limkften.

finge, in ber fid^ @uro^>a tefanb, jur 2(n|c^auung bringen. 3)a§

erfte fü^rt ben 2;ite(:

„Urfac^en, Inelc^e ©e. S^önigt. ^Jfajeftät in ^reu^en beJüogen,

©ic^ iuiber bie 2l6fici^ten beg 5Bienerf(f;en §o[e§ ju fe^cn,

unb beren 2(ii0füf)rung juborjufommen."

ßl Wax fd^on abgefaßt, a(€ ber ilönig feinen ßinmarfd^ in

Sacf))"en bolljog. ^oä) am SIbenb borl^er Ipxad) er ben Söunfc^ aug,

ba^ e§ gurücfgefialten irerben möge, bil aud^ auf bie brüte Stnfrage

in 2Sien eine 2tnÜt)ort eingelaufen fei, — nid^t aU ob man eine

günftige mit einiger ©id^er^eit eriüartet ^ätte ; man glaubte bielme^r,

fie tüürbe ungünftig auffallen unb gleid^ für biefen galt marb ba§

3)ianifeft eingerichtet, um ei, h)enn berfelbe eintrete, unberjüglid) er=

fd^einen ^n laffen. 2)er ^önig h^cHte ei beröffentlid^en , Jrenn er in

Sö^men einrücfe tüai er fid^ fe§r na^e badete.

(5i ift befonberi baburd^ merflüürbig, ba^ barin ber beutfd^e ©e«

fid^tipunft tt»enigften§ ebenfo entfd^ieben fierüortritt , aU ber ^reu=

feifc^e. fOian ge^t baüon an§, ba§ auä) bog neue ^au§ Defterreid^

bie ^errfd;füd^tigen ^läne, mit benen fi(^ einft J^aifer gerbinanb II.

getragen ^abe, nod^ immer berfclge, — nämlid^ ben gürften bei

beutfd^en 3fJeid^ei „bai Qod^ über ben ^al§ ju iüerfen" unb bie

^roteftantifcf;e ^Religion ju unterbrücfen. 2)a nun ber i^önig bon

$reu§en i^m l^ierin SBiberftanb leifte, fo fei er ei, gegen ben ber

SBiener §Df aÜe feine Batterien rid^te. ©elbft bie 2lbfic^t ber SBieber»

eroberung bon ©d^tefien erfc^eint ^au|3tfäd^(id; ali ein 3:^eil bei

aEgemeinen ^lanei.

Stuf biefen ©efic^ti)3unft h^erben aud^ bie iöeftrebungen bei

2$?iener §ofei, bem ^önig öon ^reu§en 9iu§[anb ju entfremben,

gurüdfgefü^rt. @i ift bejeid^nenb, toenn ei ^ei§t, ber üönig l^abe

jebe (Gelegenheit ^ur ©ntjUjeiung forgfä(tig bermieben , tüie man bon

einem geuer aUe feuerfangenbe 3Jiaterien entferne.

9Jian fie^t aii§ bem 9}knifeft, baß bai .^aul^tmoment , auf

tbeldöem bie ©ntgtüeiung jtoifdjen Defterreid^ unb ©nglanb berul^te,

in Berlin nid^t unbefannt geblieben iuar. 2Bir lefen barin : bei bem

2(uibrud^ ber Qrrungen jh)ifd^en ^-ranfreid^ unb ©nglanb l^abe ei

Defterreid^ gur Sebingung ber bem Könige bon ©nglanb ju leiftenben

§ülfe gemad^t, ba§ berfelbe in einen Singriff auf ^reu^en ein=

tbiUige. 3)a aber biefer gürft ei borgejogen l^abe, jum ©cf)u^e bon

S)eutfd^lanb einen S^eutralitätibertrag mit bem J^önige bon ^-Preu^en

ju fd^ließen, fo l)ah^ fid^ Defterreid; an granfreid^ gelcenbet unb

eine 2lllianj mit biefer 2)(ad^t getroffen, bon ber ei fid^ fd^imeidjle,
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bie größten 3?ort^etIe jur Wusfü^rung feinei 2?or^a6en§ gu jie^en,

trenngleid^ bergeblirf;. ßi folgt ber ^öcrid^t über bie Stüftungen bon

öfterreid^ifc^er unb aud) ruf[ifd,ier Seite, bie anfragen ^linggräf[§

unb bie crt^eitten Slnttüorten , um bie ©efa^r, in ber fx(S) ber

Völlig befinbe, einem ^^ben jur 2tnfd^Quung ju Bringen. 3}er Unter=

fd^ieb, ben ^riebric^ Jhjifd^en Stggreffion unb bem SInfang üon 5^einb=

feligfeiten mad^te, bie eben nur bie 2lggref[ion ber^inbern foHten, tüirb

barin auSfülirlic^ begrünbet. 2)a§ 3JJanifeft at^met ba§ ®efü§I beä

21ugenblicf§, in ireldftcm fid^ nod^ troffen lie§, bie beutfc^cn dürften bon

Cefterreic^ ju trennen unb ben geinb nieberjuiüerfen, e^e berfelbe

frembe öülfe erf;a(te. (Sng(anb tüitb barin mit greunbfrftaft, [oh)oE)(

^^ranfreic^ ir>ie Siu^Ianb mit großer Schonung be^anbelt. Xa§ fleine

SBerf i[t bon bem jtoeiten ßabinetlminifter ©rafen g^infenftein berfafet.

28er[df)ieben bon bemfelben ift eine 25enffd^rift ebenfatt-S bon

befjen §anb, bie man im Slrd^ib finbet, unter bem ^itel:

„©rünblid^er Snttourff ber 33efc^ajfen^eit, iborin fid^ gegen=

lüärtig bie Sachen bon Teutfdjtanb befinben."

2!)er ^önig tbar fd^on in 2acf))en, aU er [eine 2)2ini[ter auf=

forberte, burd^ feine ©efanbten ben ^öfen innerhalb unb au^er^alb be§

beutfdfjen 9{eic^e§ bie ©rünbe feinet 23erfa^ren§ borjutragen. 'i)a^n ift

ber „©rünbUd^e ßnttburff" beftimmt. 3Son bornl;erein tbirb in bem=

felben nod; mel^r 9Ja4)brucf auf bie branbenburgifcf;en 5(nf^rüc^e

auf tie fdE)Iefifd^en i^c'-aogt^ümer gelegt: „ber ^önig l^abe bie ge=

grünbetfte Urfad^e getrabt, ein feinen 23ore(tern entriffeneö unb bor-

ent^a(tene# ßigent^um ju binbiciren unb fid^ burd^ ben 2Beg ber

3i>affen in ben 33efi^ beSjenigen tüieberumb ju fe|en, fo il^m botx

©Ott unb 3fied^t0lt»egen jufam". Xa§ aber l^abe man in QBien ai€

ein nie ju bergebenbeS SSerbred^en angefe^en. ^n ber .^auptfad^ie

trifft ber Sntlburf mit bem SKanifeft gufammen; ber erfte 6abinet^=

minifter ^obeJbit§ bezeugte bem jüngeren ^oUegen feinen bollen 33ei=

fall über bie 2Irbeit, beren 53elreisfü^rung er fd;(agenb fanb. Sie

tburbe barauf ing i^i^anjöfifd^e überfe^t, um auc^ im 2(u6(anb mit=

get^eift gu twerben. ^n einer umfaffenben «Sammlung über bie '2lften-

ftüdfe ber ß^od^e bürfte fie nid^t fe(;len.

3]on bei 2Beitem größerer ^ebeutung aber unb überl;au^it eine§

ber merftbürbigften SOJanifefte aUer ^{\Un ift baö

„Memoire raisonne sur la conduite des cours de Vienne et

de Saxe, et sur leurs desseins dangereux contro Sa ^[ajeste

le roi de Prasse, avec les pieces originales et justifica-

tives qui en fournissent les preuves."

b. Manfe'g 2Bcrfe. XXX. 1. unb 2. ßcfQtnnit.^luSg. Kj
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2)amtt l^at e§ fotgenbe SBetoanbtni^. Sci^on au§ ben burd^ 33er*

rätl^erei an g^riebrid^ gelangten fäd^fifc^en papieren, bie eben ba§ ent=

l^telten, Wai er am toenigften ^ätte erfa{)ren foUen, tüar ein StuSjug ah-

gefaxt trorben, ber bei bem 2tuäbrud^ beg Krieges nac^ granfreid^

überfenbet n)urbe, um bie bortigen äRini[ter bon ber unumgänglid^en

^(lot^toenbigfeit ju überjeugen, in ber fid^ ber ^önig befunben l^abe,

in ©ad^fen einjurüden. SBenn ber ^önig bei feinem ©inmarfc^ in

©ad^fen nid^t fogleid) babon ©ebraud^ mad^te, fo rührte ba§ bal^er,

ba^ bie Ie|te 2lnth)ort aui 2Bien nodj nid^t eingetroffen lüar, Gr

lie^ junäd^ift eine fe^r gemäßigt gehaltene ©rftäiung erfd^einen,

„bie Teclaratipn berjenigen ©rünbe, tüeld^e ©e. ^önigl. 3Jlajeftät

in ^reu^en betüogen , mit 2)ero 2trmee in ©e. ^önigl. 5)iaieftät

in ^D^Ien unb (Sfjurfürftliifie 2)urrf)Iaud^t ju ©ad^fen @rb=

lanbe eingrüdfen", bie bereit» am 29. Sluguft in Jüterbog! ber=

t^eilt iDorben ift.

3)er ^önig fü^rt barin bie ^Roti^toenbigfeit au», fic^ gegen

Defterreid^ fid)er ju ftellen; auS biefer aber folge bie anbere, ba^

er fid^ ©ad^feng berfid^ern muffe, benn bal gebe bie Erinnerung

an bie S^orfäHe be§ ^aftrei 1744 an bie ^anb; unb fo bringe e§

bie Sieget bei Krieges mit fid^; er ^roteftirt, ba§ er feine offen*

fitoen Slbftd^iten l^abe unb S^id^tl mebr it)ünfd;e, aU bie glüdfüd^e

©tunbe erf(f)einen gu feigen, in ber er baö Sanb feinem g^ürften

tüieber jurüdEgeben fönne.

^^lur einen StugenblidE tüaren biefe (Eröffnungen fo l^armloi-

?JZad^bem alle Hoffnungen auf einen frieblid^en 2lugtrag ober eine 2Ser=

ftänbigung mit ©ad}fen berfd^njunben tbar, Iief3 griebrid^ eine l^eftige

Qnbectibe gegen bie fäcbfifd^e ^oliti! unb ben ©rafen 33rüb[ brudfen:

„Memoire pour justifier la conduite du roi contre les fausses

imputations de la cour de Saxe,'^

2)arin liegt ba§ ouö ben geF)eimen 9)iittE)eitungen gefd§öpfte

unb burd^ interci^jirte ©d>reiben bermel^rte 9Jiaterial ju ©runbe.

S)er Äönig l^atte ben @eban!en, bie i^m zugegangenen Srief=

fc^aften unb 2Ictenftüde, tüie fie borlagen, abbruden gu laffen.

Hau))tfäd^Iid> bie Seforgni^, bafe man it)re Stutl^enticität ableugnen

U>erbe, bermod^te i^n, fic^ ber Originale im 2)regbener Strd^ibe gu

bemäd[;tigen. @r I)ielt ba§ für ein gerechtfertigte! 33erfal^ren, ba

€r bie gegen feine ^-einbe geugenben 33eiueieftüde in ben §änben

fjaben muffe, um ben Setoei! ber ©ered^tigfeit feiner <Ba6)t untoiber=
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leglid^ gu fül^ren. ©r fenbete fie auf ber Stelle m^ SSerlm^) unb

l^ätte auä) je|t gern gefeiten, toenn fie in extenso )3ublicirt

tporben toären.

9ia(^ einigen S3ebenfen aber 30g man bor, il^ren ^nl^alt in

einem Memoire gufammensufaffen , bem bann bie toid^tigften ©teflen

ber ^a^iere aU 33etüeisftücfe l^injugefügt toerben follten. SKit ber

^2Ibfaffung biefer Sd^rift tüurbe §er|berg beauftragt, ber fd^on ben

oben ertüäfjnten Precis berfa^t f)atte. 5)er ^öni^ forberte bei Se=

nu^ung unb 3JZitt^ei(ung ber ©d^riftftücfe bie Unterbrücfung alle§

SDeffen, toaä ftc^ auf bie ruffifc^^englifc^en Unter^anblungen au§

früfjerer 3eit begiel^e, unb (S&onung bon 3^u^lanb; toa§ aber

Defterreic^ unb Sac^fen betreffe, bem er feine ^Jtücffic^t fd^ulbig

fei, fo möge SIITeg ^ublicirt n^erben, toa§ fic^ borfinl)e. ^erperg,

fd^on borbereitet, legte unberjüglidj §anb an§ 3Berf. ^öereiti am
16. Cctober fonnten bem 5^önige gebrückte G^em^Iare be§ Memoire

gugelanbt h)erben, bem biefer felbft, ba e§ fic^ auf fo biele 2lften=

ftüde grünbete, ben 2^itel Memoire raisonue gegeben f)at.

2)ag ülufeerorbentlid^e bei biefem ^JJianifeft ift, bafe barin Unter*

fianblungen ber ge^eimften 2irt ^ublicirt n^urben, tüelc^e einen 43Iicf

in 3uftänbe eröffnen, bon benen 3^iemanb eine ^orfteHung ^atte.

Ttan begreift, ba| e§ ein unerme|Iid^eg ^2Iuffe^en machte unb mannig=

faltige äBiberreben ^erborrief, bie nid;t leichter §anb abgeiüiefen

trerben fonnten unb bi§ auf ben heutigen 2:ag bauern.

@inc ber borne^mften, burci) ba§ Memoire angeregten ßon=

troberfen betrifft ben gmifcf)en Defterreid^ unb 9iu|Ianb im ^ai)x^

1746 gefd^Ioffenen ^ractat, in toeldiem Äönig griebrid^ unb feine

SJiinifter ben 2Infang ber auf ben -Kuin bon ^reu^en abjielenben

Koalition erblicEten; er enthält eine Slnjal^l bon geheimen ^ilrtifeln

unter benen fid^ einer, ber bierte, ber einzige, ber in bem Memoire

mitget^eilt tpurbe, auf '^^reu^en bejiei^t.

SDarin f)ei|t eg allerbingg, ba^ bie ^aiferin=Äönigin an bem

1) 3tn ^^obctt)il8 fd)teibt er am 12. ®e;>tcmtcr au8 feinem ipamjtqiurtier

©cibeli^: er fcnne au§ ben Precis bie iDfadiinationcn , bie ber fädififc^e

^of feit bem SreSbner gtiebcn an aücn aubevu ijcfen gc^en ^^rcu^en angc-

fpcnnen habe. „Um nun", fagt et n^eiter, ,,gegen bie gan',e Seit bie 2Sal^r=>

l^eit baten bart^un unb tegitimiren ju ti5nnen, bafj DJic^tß barunter ton mir

angeiül;rt n>orben ift, fo nid^t anö autl;cntiten ^.necen ernnefen unb Oeber*

mann tcrgclegt n^crbcn fennc, \c ^abe ic^ bei meiner jetjigcn ilmvcfenbeit in

(£ad)fen fcr gut gefunbcn, bie Cviginalicn fen fcld^cn Satciponbenjen in

ben Sreöbner Strc^iten auffudien unb nebmcn ',u laffen."

16»
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^rieben feft^alte unb bie erfte nid^t fein iüoHe, fid^ ben in bemfelben

auggefprod^enen SSer^id^tleiftungen auf (Sd^Iefien unb ©la^ gu ent-

giel^en; jugleic^ aber trirb hinzugefügt, ba^ alle if)re Siedete barauf

fo U)ie bie ©arantie berfelben burd^ bie ^aiferin bon 3ftu^Ianb Quf=

leben toürben, tüenn ber ^önig toon ^^3reu§en au^ bem ^rieben trete,

inbem er enttoeber Defterreid^ ober Stu^tanb ober aud^ '"^oten angreife,

3Son jeEier l^at man eingetoenbct, ba& biefer Strtifel nid;tä ir>eni*

ger alg offenfib fei, ba berfelbe \a einen 2lngriff be^ ^önig§ bon

^reu^en augbrücEIid^ büraug)e|e; man I;at ba§ in neuerer ^eit h)ieber=

l^olt, jumal ba ber ^on überl)au:)3t friebUc^ laute; unb auc^» bon

Slutoren, bie fonft am preu^ifd^en ^ntereffe eifrig feft^aUen, ibirb-

biefe STenbenj je^t nic^t me^r urgirt. 2lber id^ benfe, fie ift un=

jiüeifel^aft. S)ie englifc^e 9^egierung, tueld^e im ^a^re 1750, benn

bamall beftanben nod^ bertrauüd^e 3Ser^ältniffe jtoifd^en ©ngfanb unb

Defterreid^, aufgeforbert tourbe, biefem S^ractat beizutreten, lehnte

ba§ ah: benn nur ein Eingriff auf Defterreic^ felbfl mürbe ber eng=

lifd^en 9?egierung ba§ 9^ed^t geben, firf) bon ber ©arantie für <Bä)U-

fien logjufagen, nic^t aber ein Singriff auf ^olen ober auf Stu^lanb:

aüjuleid^t fönne ber Slrtifel ben ^ßortoanb gum griebenibruc^ mit

^reu^en geben. 9^ur mit 2Iu§na§me biefeg 2(rtifel§ ift ©nglanb bem
Slractat bon 174H beigetreten.

SJtan fann alfo nid[)t fagen, ba^ berfelbe unberfänglid^ getrefen

fei. ^n Sad^fen ^at man bie ©ad^e bon Slnfang an fo angefe^en,.

irie in (^nglanb. 2)er fäd^fifd^e ©e^eime 3ftat^ ^atte feinen ßl;ur=

fürften ^önig Sluguft III. augbrüdflid; bor bem beitritt getoarnt,

iüeil ein fold^er ben gerieben gefä^rben unb bem ^önig bon ^$reu^en

ben Slnla^ geben lüürbe, feine äBaffen gegen ©ac^fen ju ibenben.

©g trifft nid^t ^um ^iel, tbenn man in Sßien berfid^erte, man ben!e

nid^t auf einen Eingriff gegen ben ^önig bon ^reu^en, fonbern „auf

ab^ilflid^e 3Jtittel" gegen beffen Singriffe bur^ ©inberftänbni^ mit

ben benad^barten ^ofen. SDer ^ern ber g^rage ift, ob burd& einen

anbern Singriff, al^ auf Defterreid^ felbft bie ©arantie bon ©d^lefien

aufgehoben toerben fönne, ob in einer Slbfunft biefeg ^nl^altö nid^t

ein S3ru^ beö S!)reäbner g^riebeng in feinem tuid^tigften Slrtifel liege,

i^nfofern ber 2;ractat bon 1746 eine fold^e enthält, fd^lo^ er eine

^einbfeligleit gegen ^reufeen in fidb ein unb bie (Sinlabung jum
Seitritt gu bemfelben trug biefen 6f;ara!ter, ^m 6e))tember 17 5S

ift nod^malg über einen fold^en mit ©ad^fen ber^anbelt tüorben.

©laf ^rü^I l^at fid§ felbft bereit erllärt, nid^t allein bem §auj3ttractat,

fonbern aud^ bem bierten Strtifel beizutreten, toenn bag nur in einer

I
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Be[onberen ?(cte gefd^el^e^). 33on öfterrcid^ifd^er Seite l^at man e§

bamali nici^t für bringenb gel^alten, [o lange ßnglanb biefen 'ättiUl

nicf)t angenommen ^abe , lüai man nod^ immer ausjurid^ten j^offe.

5n ben Ü^er^anblungen mit 3iu^Ianb l^at gutüeilen aud) ©ad^fen bie

^nitiatibe ergriffen. Xk fäd^ififd^en DJIinifter fd^ürten bie ^-einbfeltg*

feit JRufelanbä gegen ^reufeen unauf^örlid^. Giner berfelben l^atte

ben beftimmten 2Iuftrag, fid^ ben anti^reufjifc^en Gintüirfungen Defter=

teid^§ auf ^lußlanb unbebingt anjufd^Iie^en. ^n 9^u^Ianb tüar man
einberftanben , ba^ Sac^fen an bem ^am|)fe Stnt^eil neE>men foÜe,

fobalb ber gemeinfd^aft(id^e (Gegner aul bem 6attel gehoben fei.

2iIIe§ bieg erhellt au§ ben Slctenftüdfen mit unleugbarer ©etoi^^eit.

SBenn aber in bem ^Memoire be^au|3tet h)irb, bafe Sac^fen in ba§

obfd^tüebenbe 33erftänbni^ ber brei anbern §öfe eingetreten fei, fo

fann man bem nid^t beiftimmen. (Ss tuirb nid^t eigentlid^ alö %i)aU

farfie barin gemelbet; fenbern nur all g^olgerung au§ bem SSDr^er=

gefienben (espece de demonstration ). So berl^ielt eö fidi jeboc^

in ber Xf;af nid^t. 2öir fennen bie ©d)it)anfungen, in benen fid^ bie

fäd)fifd^e ^olitif belüegte. 3" "^^^ Sa^re 1755—56 Irar ead^fcn

in bie SSerl^anblungen ber großen SJiäcBte g^ranfreid^, Defterreid^ unb
iRu^lanb nid)t§ Weniger all eingen}eif)t. ^enen ben ^önig bon
ijircu^en fo unmittelbar broljenben 23efd^(u^ bom Dctober 1755 be=

grüßte @raf 33rüf^l oiit ^yreuben: allein an ben 33er]^anblungen

^trifdben (Sfterl^ajb unb 53eftufd)eh? F)atte er feinen %i)eii. 2)urd) ba§

S>ert)ältni^ ju ^olen ibar Stul^anb be§ fäd^fifd^en ^ofe» ot)ne^in

fidler, (^ä liegt etföag @rniebrigenbe§ barin , Irie fic^ ©raf iörübl

3U bemfelben fteHte.

3laä) bem 2:obe ^-riebrid^i l^at ;^er§berg in einer afabemifd^en

Si|ung bie 93ieinung au§gef)3rod^en , ber ^rieg iüürbe fid^ f^aben ber=

meiben laffen, iräre ber 5^önig nic^it jum Singriff gefd^ritten, benn

nur auf ben Eingriff bon feiner Seite feien aüe gegnerifdien 23er=

abrebungen bered^net gett)efen. 3Jian fielet, in bie 9kt^fcB[äge g^rieb=

rid^g, ber biefe ^vage unter Slnberem im ©ef|)räc^ mit 3)iitd^el oft

crtDogen ^atte, Ibar Jper^bcrg bamal» nod^ nid;t eingetüeibt, feine ^n=
formaticnen toaren nur unbollftänbig ; er toar auf bie Sc^riftftücfe

angetoicfen, bie man if>m borlegte.

33ei afler biftorifd}en 23ebeutung, bie bem Mumoire sufommt,

ift e§ für bie ^itnfdjauung ber allgemeinen Slngelegenl;citen nic^t

1) 3laA) ber ton ütColf 33cer, Sluf^cidjuun.acn bed ©rafcn SiJiaiam

SSeutincf <B. CXXVII nütgctl;cittcn 35c^>cid)c oen ^tcvntcig.
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genügenb, ta bie ard^tbali^d^en SDocumente nur tfjeiltrcife ireggenom*

men toorben toaren unb nur unboUftänbig mitget^eilt tourben; über=

bieg aber bie Unterbanblungen gtüifd^en ben großen §Öfen bem

färf)[ifd^en unbefannt blieben. 2)a^er fommt e§ anä), ba§ in einigen

neueren SBüdfjern über bie föd^^fifd^e ^olitü, bie au§ aut^entifd^en

?]ßa^ieren genommen finb, feine hjefentlic^en Slufflärungen über bie

allgemeine Siluatirn [id^ finben. 2)ie Slutoren, bie barau^ i^re ^n=

formationen fd^ö|3ften, haben einige 3JiängeI be§ §er^&erg')d)en ^e=
moire§ nad^juh^eifen toermod^t; über bie §au|3tfad^e blieben fie felbft

im 2)un!el. <Sie finb bann auf ben ©ebanfen gerat^en, bafe Ä'önig

griebrid^ ben ^rieg unternommen l^abe, um Sad)fen 3U erobern. €te^

bejief^en fic^ babei auf eine in ber afabcmifd^en 2(u§gabe ber äöerfe

griebrid^§ mitgetl^eilte ^(uf^eic^nung be§ Königs, in ireldjer biefer bie

Eroberung bon Sad^fen aU ein für ^reu^en l^öd^ft iüünfd;en§lt)ürbi=

ge§ (Sreigni^ bejeid^net: benn baburd^ toerbe bie 5|3ofition bon 23ran=

benburg gegen Cefterreid^ erft bert^eibigung«fäf)ig. Unleugbar bat fid^

^riebri(f) f)3äter einmal mit biefem ©ebanfen getragen ; auä) in anbera

nod^ nid)t be!annt geiüorbenen Stuf^eidjnungen , in benen er fid^ in

„^Träumereien' — fo nennt er e§ aulbrüdEtid^ — über bie !ünftige

Stellung bon ^reu^en ergebt, gebenft er einer fold^en ©bentualität;

er fül^rt fogar nod^ nä^er au§, toie bann bie Elbe mit 33efeftigungen

jur 2)edfung feine§ ©ebieteä ju berfe^en fei. 2)er in ben 2öer!en mit»

get^eilte 2luffa| finbet fid^ bei ben $a|3ieren au§ bem ^a^re 1775,

in föeld^em Defterreid^ unb Slufelanb in lebhaften ^aber über bie orien=

talifd^en 2tngelegenl;eiten geratl^en lüaren
, fo ba^ ein 2(uäbrud^ be^

Krieges ^tüifcfien i^nen beborjuftef^en fcbien; ^aiferin ^atf)arina IL

toünfd^te nid}t§ meJ^r. 2)ie mögli^en ©rfolge eine§ fold^en ^am|?fe&

überlegenb, icürbe ber ^onig e§ für ba§ 2lUinfd^en§tüertl^efte erad^tet

l^aben, SöF^men unb 3}^ä{;ren bem ^aijtrt^aufe ju entreißen unb ben

6f;urfürften bon Sadjfen bamit auijuftatten, beffen ©cbiet bann an

i^n übergeben fotle. Snv 2lugfüf)rung biefer ^bee ift nid^t allein nid^tf

gefd^el^en : ^^riebrid^ ioar bielmefjr gegen ben ^rieg unb l^at i^n bor=

ne^mlid^ berf^inbert. ^m ^af^re 17 56 fonnte überfjau^t babon nid^t

bie 9tebe fein. Sie l^ätte fid^ ber ^önig bon (Snglanb, ßt^urfürft bon

^annober, jemals ba^in bringen laffen follen, ein foldjeö Unternei^men

gu unter[tü|en? 5(u§ ber 3eit felbft ift bafür 5^ic^t§ beigebrad^t

iüorben, toal ber 9ftebe toert^ toäre. 3)ian ^at bafür angefül}rt, t»a§

über einen Slufentf^alt bei ©enerali SBinterfelbt, ettca im g^rüfjjal^re

1756, beridjtet tüirb, er Ijahs ba biele Sefanntfd^aften gemad^t unt>

bie 2lnficf;t gefaxt, bie fä(^fifc^e 2lrmee fei bereit, ju ^reu^en überju=
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gelten. 2)a§ mag Joa^r fein unb ben ^önig in ber 2D?einung be=>

ftärft IjaUn, ba^ er ^ur 3eit luenig 2Biber[tanb finben toerbe; aber

bon bem ^^lan, Sac^fen ju erobern unb für fic^ gu behalten, ift

barin feine ©pur enthalten,

kommen lüir auf bie preu^ifd^en ^unbgebungen gurücf, fo flogen

toir, gleic^fam nieberft|enb im Slr^iiö gur Seite be§ funbigen unb

iDol^ItroHenben 2(rci^ibarä Dr. g^rieblänber, auf ein ÜJIemoire unter

bem S^itel:

Memoire detaille et justificatif sur les griefs de Sa Maj.

le roi de Prusse et sur scs demarches contre les cours

de Vienne et Dresde. (Xie SBorte et sur ses demarches

finb bon berfelben ^anb, aber nad;trägUd^ f>injugefügt.)

@g bereinigt ben ©toff be§ 2Jianifefteg „Urfad^en" unb be§

Me'moire raisonne, jebod) in anbcrer Raffung unb g^orm unb über=

bie§ mit eigentl^ümlid;en 3"fä|en, bie einen in ber ©efd;i(f}te ber

näd^ftborangegangenen ß^it betranberten '2Iutor berratt^en. S)em

§aufe Cefterreic^ irerben eine ?0^enge bon ©elcaltfamleiten borgen

rücft, bie e§ ficf) feit ber ^c\t gerbinanb» III. gegen g^ürften unb

|)erren bon ©ebeutung i)ahe gu ©dbulben fommen laffen. S)ie 3Sa-

faHen be§ 5Keic^e§ be^anble e§ aU feine eigenen S3afaüen , e§ ber*

fa^re gebieterifc^ , Ibo e§ glaube, feinen Söiberftanb ju finben: ju

biefem Qrvede fei befonberö ber SUid^s^ofratf; organifirt. 2)a§

©ci^riftd^en ftammt fc^on au§ ettnag fpäterer 3eit, aU man im beut=

frfjen 9flei4)e für Defterreid^ Partei nat^m. 3)er 2>erfaffer fnübft oft

an ältere ^iftorifdEje 33er^ältniffe an unb erf^ebt fidj bann unb toann

gu emp]^atifd)er Serebtfamfeit. 5Ba§ lüürbe gefdje^en fein, Juenn

nid^t jur redeten 3eit bie gegen ^reu^en gefd^miebeten Slnfc^läge ent=

bedtt Sorben tuären? ^Rorbbeutfd^lanb föürbe bon ben Stationen

überflutetet irorben fein, bie ftd; in bem breij^igjä^rigen Kriege ein

fd;redtlidf)e§ ©ebädjtni^ geftiftet ^).

2)er 2Biener ^lof berfäumte nid^t, bie preuf5ifd)en ©taatgfd^rif=

ten burd^ ©egenmanifefte ju beanttüorten. ^ro^ il^rer fc^on er=

lüä^nten aJlängel entl)ielten fie bod^, gefd^idt abgefaßt, luic fie Voaren,

6inige§, tüaö geeignet irar, öinbrud fierborjubringen; unb ber ^önig

1) Si la divine providence n'avait fait ddcouvrir au roi les finesses

des desseins des cours de Vienue et de Saxe — on aurait vu renou-

veiees les sc^ucs barbares de la gucrre de tronte aus, les innocentes

victimes de la fureur de ses troupes indiscipliuees trop tard au secours

;

on aurait vu les ^tats de Sa Majeste devast^s pour des siecles.
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felbft f^ielt eine Seantiüortung betfelBen für iDünfd^enstüertl^. S^aju

tüurben nun bie au§ ben fäd6fifd[ien Slrd^iben genommenen 2{cten=

ftüde nod) einmal einer !Durd()fid[it unterjogen unb cinge^enber be=

nu^t. 3)ie Slbfafjung ber neuen Staatsjd^rift iüurbe iüieber §ei|berg

übertragen. Sie erfd)ien unter bem ^itel:

Eefutatiou de Touvrage intitule: Remarques sur les maoi-

festes de guerre du roi de Prusse, lettres circulaires et

d'autres memoires publies dei)uis le commencemeut de cette

guerre jusqu'ä preseut.

©ie ift babur(f) giemlic^ formlo§ gelüorben, ba& fie eine Siber=

legung ber öfterreid)i[(^en 93el?auptungen fel^r im ßingelnen berfud;t,

mit berfelben aber eine abermalige @r5äl}Iung ber gegen "SJ^reu^en

borgeicefenen DJiad^inationen berbinbet. 2Senn man öfterreic^ifd^er

©eitö Dcac^bruc! barauf legte, ba| bie SSerbinbung jtüifd^en De[ter=

reid^, Siu^Ianb unb Sadbfen nid;t belniefen [ei, fo toar bas für

^cr^berg ber ^nla^, fie burd> 9Jtittl;eiIung einer neuen Stetige Don

Stctenftüden 3U erf>ärten. 3)abei iüurbe aud^ 9)iand^e§, h)a§ im

erften ^euer ^jofitiö be^au^tet toorben toar
,
gum S3eif^ie( über bie

23erl^ältnifie bon ©ad^fen, auf ba§ rid[itige 2Ra| gurüdfgefü^rt. ^n*

fofern ift bie S^efutation eine ©rgänjung be§ Memoire raisonne

;

fie ^at burc^ neue SKitt^eilung öon 2Ictenftücfen einen felbftänbigen

SBert^. Einigen 2lnfto^ erregten nod^ immer bie Sc3ief)ungen ju

9tufelanb, aber e§ fc^ien Jüid^tiger, bie SDarfteHung , bie burcb 2ßeg=

laffungen gefc^toäd^t h)erben tuürbe , in aller i^rer ©tärfe erfdieinen

gu laffen. ÜJtan iüieberl^olte jebod^i jugleid; , iüag bie Ueber3eugung

be» ÄonigS iuar, ba| im Qntereffe bon ^reu^en D^ic^t§ liege, tüaä'

il?n mit Siufelanb entgtüeien fönnte, unb bag Qntereffe 3^u6lanb§

bielmel^r bal;in ge^e, ^reu^en nid^t ju unterbrücfen, nod^ gu fd^ibäd^en ^).

SSie oft l^at fid^ bie§ in fjjöteren (S^od^en betbä^rt!

'gCcurjerungcu ^riebridjö n. o^rgänjungeii.

(5ei fönnte fd^einen , al§ fei e§ überflüffig , über ben Urf)3rung

eineg ^riege§ biel SJüorte 3U machen, über ben ber ^^ürft, ber gucrft

bie SBaffen ergriff, fic^ felbft bat bernebmen laffen. ^riebrid^ fjat

1) Recueil I ®. 115 : II n'y a que les cours de Vieuue et de Dresde
seules qui ayent pu travailler a faire piendre uue resolutiou semblable
et qui ne pourra jamais etre justifiee, puisque la cour de Pätersbourg
u'a rieu a demeler avee celle de Berlin et qu'il n'est pas meme de son
interet que la Prusse soit opprimee et affaiblie.
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f\ä) jtüeimal üBer bie Urfad^en unb ben 2lu§6rud^ bei Äriegei ge=

äußert.

(Sin babon l^anbelnber, crft burc^ bie ©ammlung ber 2Ber!e

(T. XXVII. 3) be!annt geh)orbene;r ?Iuf[a^ unter bem2;itel: Apologie

de ma conduite politique, ber in ber gtüeiten §älfte be§ ^'i^'^^^

1757 niebergcfd^rieben Itturbe, enthält eine ^Red^tfertigung feiner ©d^ilb=

crl^ebung.

S)enn fel^r berbreitet mod^te bie SJieinung fein, iüeld^e §er^berg

f^äter !unbgab, bafe ber ^rieg [id; ^ätte bermeiben taffen. 9^ad^bem

eine Bä^ladjt berloren iüorben unb alle benad^barten 3Mä)k fid^

gegen griebrid; erl^oben, er[d;ien fein SBerfabren fogar aU ein ^oliti--

fd;er g^el^ler; unb er fül^l'te fid; ber^flid^tet , biefe a)ieinung 3U lüiber=

legen. ^
Dbgleid^ burd^brungen öon ber ^bee, ba^ ber Souberän, ber

felbft ali ber erfte 3)iinifter be§ ©taatel anjufel^en fei, bennod^ feine

SSeranthJortlid^feit l^abe, al§ gegen ©ott allein, urtbeilt er bod^, ba^

ein guter gürft 9^ed^t tf;ue , ivenn er bem 33oIfe , bag il^m ge^ord^e,

bie ©rünbe feinet 3Jer^alten§ auäeinanberfe^e.

ignbem er nun ausführt, ba^ er bie allgemeine ?yeinbfelig!eit,

bie fi(^ gegen i^n erlauben unb bie au§ untergeorbneten Urfad^en

l^errü^re, al§ ^olitifcr nidfit l;abe boraugfe^en lönnen, giebt er bie

9)Jotibe an, bie i^n ju feinem S>er^alten belüogen : benn fein ©e=

lyiffen fei rein unb er fönne e^ Ipagen, gleid^fam laut gu benfen.

@r erinnert bor SlQem baran, bajj er fidE) al§ fouberäner 5lönig

gefül^lt l^abe, ba^ er fid; nid^t 'i}ahz l^ergeben fönnen, Ärieg ju füb=

ren unb ^-rieben ju ^aben je nad; bem ÜBunfcbe ^-ranfreid^g. Ginige

Sleu^erungen unb 3.^Drfd^läge ber granjofen l)atten fein Selbftgefül^l

gereift; aus feiner SJluf^eid^nung ficl;t man, it)a§ i^m in Erinnerung

geblieben tüar: er tüollte i^nen gegenüber boHfommcn unabl^ängig

I^anbeln unb fo angefel^en fein.

2)a6 ift überltau)?t ber S^^^ ^^i bicfem a)Jologetifd^en ?luffa|,

ben 33orh3urf abjulel^nen, ber il^m über ben 53rud^ mit granfrad^

gemad)t toerben tonnte. 2luf bie übrigen SÖiotibe gcl^t er Jüenig ein.

Unter anbern iserl^ältniffen tourbe bie (Einleitung in bie (^e=

fdt)id^te bei fiebenjä^rigcn llricgel gefdjricben.

Ueberljau^t ^errfc^^t bei biefem äöerte ber bibahifd^-militärifd^e

(Sefidjts^unft bor. Unmittelbar nad^ bem ^rieben badete ber ^önig

boc^ foglcidi an bie SRöglid^fcit eineö neuen .Uncgeö mit Dcfterrcid;

;

— er fe|t, l^au))tjäcblid) für feine 5kdifolgcr, glcid) in ber i^orrebe

auleinanber, iüeldje Sager^lä^e fie in einem fold^em 3^allc ju nehmen
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I^aben ioerben. ©nen fo com|)Iicirten Ärieg, iüie ber le^te getoefen,

erirartete er ntd^t tüieber.

g^riebrid^ fd^rieb unter bem ©inbrurf", ben i^tn ber SlbfaH ©ng*

lanbg bon ber gemeinfd;aftlici(>en ©ad^e, ber foeben gefd^Ioffene 2Ser=

trag "oon SSer[ailIe§, bte ^olitif be§ Sorb 33ute über^au^t gemacht

f)atten. @r fa^ barin umfome^r eine feige ^reulofigfeit (lache aban-

don), ba man ben ^-rangofen feine rl^einifdE)en Sanbfd^aften über*

laffen f;atte. %üx il^n unb fein .§au€ tcar bie t)orneI)mfte 3^rage,

tüie er ba5u gefommen tr>ar, fid; auf bie Seite bon ©nglanb ju fteßen,

unb borne^mlid^ bis§ fe^t er au^einanber. Qx ge^t öon ben S^^^un^

gen giüifdien ^-ranfreid^ unb (Snglanb in 2lmerita au§, bie er bei

toeitem nie^r ben ©nglänbern aU ben granjofen jur Saft legt, na=

mentlid^ bem ^^x^oq üon (Sumfcerlanb, ber,. um ben ^^tx^oQ bon

9ieiDcaftle ju ftürjen unb feinen ^reunb '^o^ an beffen ©teEe ju

bringen, ßnglanb in einen neuen ßrieg l^abe beriüideln hjollen: ber

^önig Don ©nglanb, unterridfjtet , ba^ ber 3Sertrag ^reu|en§ mit

^ranlreid^ bemnäc^ft ablaufe, l^abe iFjm Stnträge gu einer SSerbinbung

tnacJ^en laffen, bie bon il;m angenommen tüorben feien. ®er innern

SSetoegungen in ber englifd^en 9?ation, Jüelc^e ben Sßed^ifel ber ^oliti!

I^erborriefen, gebenft er babei nid)t. S)a§ obenertnä^nte Sliotib feiner

SoSrei^ung bon g^ranfreid^ tritt F)ier nod^malg ^erbor. ^Non ben ^ran=

gofen fei il;m ber Slntrag gefommen, an einem Eingriff auf §annober

%'i)iil §u nehmen, aber ^yranfreidf) haU i^n babei be^anbeln iDoHen,

tüie bie Pforte einen §og^obar ber 2BalIad()et; er fjabe bered^net, ba^,

ioenn er barauf nid^t eingebe unb fid^ mit ©nglanb berbinbe, bie

fjranjofen ^annober nidfjt angreifen, ba§ 5Rei(^ in Stutze bleiben,

unb auä) Defterreid^ feine ©elegenfieit finben Inürbe, gegen il^n Io§=

jubred^en, (2r berl^cl^It nid^t, ba^ er ^ugleid^ gehofft ^abe, burd^ ben

(Einfluß bon ©nglanb auf 'Jiu^lanb einjutbirfen : benn ^önig ©ecrg

l^abe i^m berfid^ert, bafe er auf bie greiinbfd^aft ber i^aiferin ©Hfabet^

^ai)lm fonne.

2Ba§ bie gegen if^n an^ef^onnenen Infd^Iäge betrifft, fo nimmt

er fie aU betoicfen an, unb begnügt fid^, bie Slctenftüde bei Memoire

raisonne feiner ®efd^id)te beizulegen. 3fiur baS l^ebt er aud; l^ier

fd^ärfer ^erbor, toai auf il^n befonbern ©inbrud gemad^t l^atte; unb

bon ^o^em Sßert^e ift, ba^ man bie ^jerfönlidiften ÜJcotibe autl;entifd^

bernimmt. ©ine umfaffcnbe Sd^ilberung ber allgemeinen Sage barf

man bei g^riebric^ nid^t fud^en, toie e§ ja aud) nid;t feine 2Ibfid;t

toar, eine objectice ©efc^i^te bei Urf|)rungl jener 3ertr»ürfniffe ju

fd^reiben, fonbern nur feine eigene i^altung ju red^tfertigen. 3lud^
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biefe aber tritt nid^l in i^r botleg 2\d)t 2)a bleibt immer für ]^i[to=

rifd^e ^orfd^ungcn ein toeite» ?^elb offen. SSornefimlic^ erfc^eint ber

SBunfc^ , ben ^rieben ju ermatten , nicfit in ber (gtärfe, in ber er

toorl^anben toar, tüte man ba§ befonberS au§ ben Serid^ten WxtdjeU^

erficht, ber bem ^önig in ber 3ett ber ^rifi§ jur Seite ftanb imb

fein 35ertrauen geno^. ^d^ toiU ^ier einige Stctenftürfe über bie Ie|te

Stnfrage Älinggräffg beibringen, ioelcfie Weniger 53ead^tuni3 gefunben

l^at, al6 fie berbient. ^n bem gefanbtfc^aftli(^en unb übrigen ge=

fd^äftlid;en )8nM)x finben fid^ nod^ mand^e anbere 2teu^erungen

g^riebrid^g, toeld^e über feine eigene ©arfteffung l^inaulreid^en unb

ber größten 2(ufmer!i"am!eit Wexil) finb. 33ielletrf;t fommt eä nod^

einmal gu einer (Sammlung ber bie j3Dtitifd>e 2:f?ätigfeit be§ tönig§

beseugenben SDocumente. §ier füge id^ nod^ ein 2(ctenftüd Wi, ba§

tüoi^l ein§ ber merfiüürbigften 'oorx allen ift — eine Slufjeid^nung

i5'riebrid()§ über bie Stuflöfung ber 'Jtllianj mit g-ranfreidf) , in ber er

bon feinem ßntfd^luffe gleid^fam bor fid; felbft 9tec^enfdfiaft ablegt.

Qn einer 2(rt toon Xis^utation mit bem franjöfifdjen 'Hiinifter^^ouiÜe

ftettt er bie bon ^^-ranfreid^ bagegen borgebrad^ten ©rünbe )o jufam^

men, bafe fie gugteid^ toiberlegt trerben.

I.

2luf3cid)nungen gviebvidi^ iibcv fein 35er^ä(tnt^

311 gvanfreid}. Januar 1756.

^n bem ard;ibalifc^en SIctenftüde ge^t folgenbeg ©d^reiben bon

^obemilS an (Sidjel borau^:

@U). 9Sof?Igebof)ren i)aht Fjiebe^ bie mir geftern 2(benbt güt^igft

communicirte l;ödifteigenf?änbige Siönigl. Piece gel^ft. remittircn

foflen, nad^ betjm id; ju meiner Direction mit meiner i^an't^t eine

Slbfd^rift genommen, um mid> berfelben gegen ben Duc de Xivcr-

nois in pt. Entretiens mit mier, bie jeboc(> feit ber geftrigen

Audientz btö dato nod^ nic^t gehabt, mit guter avantage bebienen

gu fönnen.

3)en 25. Januar 1756. (gcj.) ^obetbilg.

SDonn folgt bon ber J^anb beö ^önigS:

1. Question de droit.

Argum. l) Je n'ai 1 oint garanti TAmerique ä la France,

la gucrre qu'on va lairo est origiiiaire de ce pais lä, donc eile

ne me rcgarde pas.
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2) Je n'ai fait qu'une alliance defensive, or la France n'est

point attaquee dans ses possessions europeaines, donc rien ne

m'oblige a des demarches offensives ^).

3) Mon alliance est prete ä exspirer, donc rien ne m'oblige

a agir contre mes interets.

Question de fait.

Argura. 1) Les deux impe'ratrices et le roi electeur de

Hanovre sont ceux contre lesquels je devrais agir en cas de

guerre, ils peuvent mettre sur pied l'Autriche 10 O/m., la Russie

6 O/m., le Hanovre 4 O/m., je ne puis leur opposer que lOO/m.

hommes, je suis donc da la moitie' plus faible qu'eux.

2) Doit-on entrepren'dre une guerre, quand on se voit h

moitie plus faible que ses eunemis? non ; est-il d'un ge'neral

prudent de commencer une guerre, quand il est oblige de la

commencer de'fensive? non, car c'est de toutes les guerres la

plus onereuse et celle qui est exposee au plus de hazards.

3) puis-je rester dans l'inaction et laisser faire a mes

ennemis ce qu'ils veulent? non, car si les Eusses entrent dans

l'empire
, je ne puis pas le souffrir et me voilä entraine dans

une guerre que je dois e'viter pour la conservation de l'etat.

4) Pourquoi empecher les Eusses d'entrer dans l'empire?

parceque la jonction rendroit mes ennemis trop forts et que je

dois les combattre plutot un par uu, que tous ensemble.

5) Comment eviter l'entree des Eusses? en faisant avec

l'Angleterre le traite de neutralitC; qu'elle me propose. Donc 11

faut le faire.

G) Vaut-il mieux pour la France, que les Eusses viennent

dans l'empire ou qu'ils n'y viennent pas? II vaut mieux qu'ils

n'y viennent pas, car s'ils y sont appeles, c'est pour agir contre

la France, donc s'ila n'y viennent pas, ce sont autant d'ennemis

de moins.

7) Mais ne seroit-il pas bon de faire depenser ä l'Angle-

terre le plus d'argent qu'il se pourra en subsides pour la mater

d'autant plus vite? Oui si l'Angleterre faisoit seule la depense,

mais ne voit-on pas qu'en multipliant les ennemis de la France

1) ^mi t>erfd)iebette cigenl;änbigc gaffungeit bcv erftcn 2Irtifcl liegen »or;

bie crftc, bic bcn i^ctn bcv ©ebautcn cntl)ätt, lautet l;ier : raon alliance n'est

que defensive, donc je ne suis poiut oblige a des demarches offensives.

Sßergt. ®. 77 dl 1.
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eile oblige ä proportion la France aux memes depenses pour leur

resister? donc si on peut empecher l'Angleterre de ne point faire

usage de ses allies c'est faciliter les entreprises des FranQais.

Or si la guerre devient compliquee, il sera bien plus difficile a

la terminer par la complication des interets
,

que si eile ne se

fait qu'entre les deux puissances brouillees ä pre'sent. Si donc

je restois neutre sans faire un traite de neutralite, je n'empecherois

ni les Kusses de marcher, ni toutes les suites de complicatious,

aux quelles cette marche donneroit lieu, donc mou traite de

neutralite convient ä la France tout autant, qu'il m'est in-

dispensable dans le moment present.

8) Si toute rAllem agne est en guerre et en dessus dessous^

est ce l'avantage de la France? non, car eile n'y gague rien du

tout, que de voir peutetre ruiner ses allies, qui dans d'autres

conjonctures pourront lui t-tre tres utiles, dcnc la neutralite

convient h tont le nionde.

2. Eaisons de Maitre Kouille' pour refuter la de'fense de

ma conduite et des motifs qui ont fait faire ä Maitre Fre'deric

la Convention de neutralite pour TAUeraagne.

^Maitre Kouille':

1) Que la Prusse n'a pas garanti strictement les possessious

de la France en Amerique, qu'il falloit remarquer cependant que

l'Angleterre faisoit a cette couronne une guerre offensive en

Europe, qui pourroit se communiquer au coutinent et devenir

par cons^quent relative au traite de la Prusse et de la France,

au cas que cette derniere füt attaque'e dans le continent de

l'Europe.

2) Que par une suite de la meme raison, il n'avoit pas ete

loisible ä la Prusse de transiger pour la neutralite' dans le cas

oü la France peut etre attaque'e.

3) Que le traite' de 1741 quoique pret ä e'choir, ne l'etoit

pas et qu'il auroit fallu attendre, qu'il füt expire avant que de

traiter avec l'Angleterre.

4) Que d'jiilleurs la Prusse e'toit encore liee avec la France

par un autre traite qui etoit celui de l'alliance defensive
,

qui

subsistoit entre la Prusse, la Suede et la France.

5) Que la neutralite' qu'on venoit d'ctablir faisoit perdre ä
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la France le fruit de toutes ses alliances quelle avoit en AUe-
magne et qu'elle avoit formees pour la de'fense de la Prusse.

6) Q,ue par ce traite de neutralite l'Angleterre pourroit se

servir pour la defense de ses iles de toutes les troupes aux

quelles eile donnoit des subsides en Allemagne
,

qu'il resultoit

donc de cette demarche de la Prusse de si graudes inconvönients

pour la France qu'on devoit supposer que la Prusse avoit perdue

jusques aux traces les plus legeres l'attachement qu'elle avoit eu

pour la France, sans quoi eile ne se soroit jamais portöe a uue

demarche si contraire ä ses veritables interets, que maitre Rouille

etoit effraye quand il pensoit que la France se trouveroit empechee
de faire la diversion de Hanovre, si sensible au roi d'Angleterre

et que cet empechement venoit du plus ancien allie du ß. T.

€r., qu'il etoit donc affligeant de voir, qu'au cas que le E. de Fr.

portat la guerre en Allemagne, il trouvät le plus eher de ses amis

ligue avec ses ennemis pour l'empecher d'entreprendre uue de-

fense legitime.

7) Que cette demarche de la Prusse ne pourroit pas manquer

d'inspirer beaucoup de defiance ä tous ses allie's du Nord et que

cette demarche contribueroit beaucoup ä decourager ces puissances

du Nord pretes ä preudre des resolutions vigoureuses.

Conclusio.
Que le traite de neutralite paroissoit donc contraire ä l'esprit

de ceux qui avoient öte signes entre la Prusse et la France,

totalement ojjpose' aux inte'rets de cette derniere , incompatible

avec l'etroite harmonie qui regnoit entre les deux cours, outra-

geant pour la France par les circonstances dont cet e'venement

avoit ete' accompagne ^).

Que Mons. Rouille ne comprenoit pas le motif que j'avois

eu de faire ce traite si extraordinaire et qui s'accordoit si mal

avec les inte'rets de la Prusse.

Que si la cour de Vienne et de Eussie attaquoient la Prusse,

l'Angleterre ne pouvoit lui donner les secours que la France

pourroit lui faire tenir.

Que comme l'engagement que la Prusse a pris avec TAngle-

terre pour empecher toute troupe etrangere d'entrer en Allemagne

etoit plus grand que celui que Ton avoit avec la France, il inferait

1) 3m Original toivb inxä) einen fkinen ©trief) (ol^ne 3^^'['^?cni''aunt)

angebeutet, baj^ nun ber jiDcite bte 2}fottüe betveffenbe ^unft folgen joll.

i
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de la qu'il falloit necessaireraent que, hors le corps du traite, il

y eüt des articles separes
,

parcequ'on avoit tant cache' cette

demarche ä la France, qu'il lui etoit surprenant que m'ayant

communique tous les projets de la France j'eusse fait ce traite

saus la permission de Maitre Rouille, qui y aurait consenti, si on

la lui avoit demande.

IL

3ur brittett Slnfrage ^Unggräff^.

3^riebri(^§ 33emü^ungen für ben ^rieben toaren, tüte berührt,

fcei Weitem ftärfer unb an^altenber, aU e§ ben Slnfc^ein ijat. dJlan

fönnte felbft gegen bie in feiner (Sefcf)id^te borfornmenbe S3el^au))tung,

er f^abe in ber gUjeiten Slnttüort ber i^aiferin eine Ärieglerllärung ge=

fel;en, ©infjsrud; erl^eben. ^n ber %i)at l^atte er bem franjöfifci^en

^ofe erflärt, fie fo anfeilen ju tüoßen. 2)ennod^ füt?Ite er fic^ nod^

ju einer britten Slnfrage betoogen, bie gVüar lüenig 2lu§fid^t barbot,

aber bod} feljr ernftlirf) gemeint inar, ^d^ tüitt l^ier bie tüenigen

barüber bor^anbenen Slctenftüde gufammenftellen.

1. ßigenl^änbige 2Beifung be§ ^önigg an lllinggräff

bom 26. Stuguft 1756.

P. S. Comme je n'ai plus de süretö ni pour le pre'sent ni

pour l'avenir, il ne me roste que la voie des Armes pour dissi-

per les Complots de mes ennemis. Je marche et je compte de

faire dans peu changer d'avis ä ceux qui a present se laissent

aveugler par leur fierte et leur orgueil ; mais J'ai cependant assez

de retenue et de moderation pour entendre des propositions

d'accommodement , des que l'on voudra m'ea faire, n'aj'ant ni

projets ambitieux, ni desirs de cupidite', les raotifs de mes de'marches

n'etant autres que de justes mesures pour ma sürete et mon
indäpendance ^).

2. eingäbe ^linggräffg bom 2. ©e^Jtember 1756.

Mdmoir e.

Sa Majeste rimperatrice Reine voudra bicn se rappeler que

l'article principal du memoire que le soussigne' a eu l'honueur

1) Ta8 Criginat fc^cint \?erloicn ju fein; baS @taat«ar(i(|ib bcfitjt nur
eine Sopie ; eine anbete fanb ic^ in ben ^ßa^ieren 3Jlitd;eU8 , au8 benen fit^
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de Lui presenter, par ordre du Eoi son maitre, le 20"'^ du mois

passe, a roule sur la demande, que Sa Majeste le Eoi de Prusse

ß'etoit cru en droit de faire, a Sa dite Majeste Impe'riale et

Eoyale, savoir une declaralion formelle et categorique, consistant

dans Tassurance:

„Que Sa Majeste l'Impe'ratrice Eeine n'avoit aucune in-

,,tention d'attaquer Sa Majeste' Prussienne, ni cette anne'e

„ci, ni Celle qui vient."

Quoique Sa Majeste l'Impe'ratrice Eeine n'ait rien touche' de cette

assurance dans la Eeponse qu'Elle a fait remettre au soussigne

en date du 2 1 du mois dernier sur ce memoire , et qu'ainsi cela

n'avoit pas laisse de faire entrevoir ä Sa Maj. le roi de Prusse

le peu de bonne disposition que Sa Maj. l'Imp. Eeine avoit pour

Elle, de sorte qu'il ne Lui restoit que le seul parti de prendre

les mesures uecessaires pour sa sürete: Cependant, ce Prince,

pour donner des marques claires de son desir pour la conservation

de la Paix et de la tranquillite publique, s'etoit determine

d'ordonner de nouveau au soussigne de revenir encore une

troisieme fois ä la charge, pour demander ä Sa Maj. l'Imp. Eeine

l'assurance en question, savoir:

„Que Sa dite Majeste Imperiale et royale n'avoit aucune

,,intention d'attaquer Sa Majeste le Eoi de Prusse ni cette

„anne'e ci, ni celle qui vient.''

Le soussigne' a des ordres expres du Eoi son maitre de declarer

ä Sa Maj. l'Imp. Eeine que des qu'Elle auroit donne' nommement

et positivement k ce Prince l'assurance qu'il Lui demande, il feroit

tout de suite retirer ses troupes, et remettroit toutes choses dans

l'Etat oü elles doivent etre.

C'est donc sur quoi le soussigne' attend de Sa Maj. l'Imp.

Keine une Ee'ponse sur le pied qu'il a eu l'honneur de le specifier

ci-dessus.

A Vienne ce 2"^^ de Septembre 1756.

Klinggraeff.

3. 2lu§ einem ©^reiben be§ Sabinet§fecretär§ ©id^el

an ^obeiüiU. 3:orgau, 3. ©e^tember.

„(E§ h)äre h)o§I fo fe^r gu toünjc^en, aU e§ gar nid^t ^u l^offen

[teilet, ba^ bie ^ai[erin--^önigin nod; auf bie legiere bon bem ^errn

au^ baS Saturn ergiebt. — S)a^3 ©d^reiben griebric^S an Slusuft III. »om
1. September (Oe'^eimniffe te« f. S. I. 'S. 409) mrb baburc^ ctft »erftäubUc^.
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bon ^linggraeff ju tbuenbe unb t3ermutf)Iicf) nun fifion gefcfcbene

declaration, annod^ einen billigen Gntfdjlu^ fabele unb biejenige 2Int=

inort bon fid^ fteöete, fo be§ ^. 3JJ. nDcf)mal€ bon tl^r forbern, inbem

.l^öc^ft biefelbe nod^ in bem fe[ten Gntfd'Iuffe [e^n unb le^tJjin fo j|u

fagen faft publiquement bcciarirt l^abcn , ba§, iüenn foId;e§ annod^

gefcbeben unb bie ^aiferin bie Verlangte ßrÜärung tbun foUte, fo

ba^ beg ^önigg ÜRajcftät bie befiberirte Sid^erf)eit babei fänben, ©ie

nod^ gur SteHe §alt machen, bie SBaffen nieberlegen unb Slllei in

bem borigen 9^uf;eftanbe (offen, aucb bie toegen ber 2.'eranftaltungcn

;5um Kriege gemad^te beträd^tUd;e Soften genereusement facrificircn

mottten.

4. 3)ie 2(nttDort beg Staat sfangler^.

Eeponse au Memoire presente par Mr. de Klinggraeff

le
2°ie de Septembre 1756.

Mons. de Klinggraeff avait ä peine pre'sente son dernier

Memoire date' du 2™^ de ce mois, qu'il parvint a Sa Majeste

l'Imp. Reine la nouvelle de TinvasioQ de la Saxe, et du mani-

feste publie contre Elle en cette occasion.

Apres une aggression aussi marquee , il ne saurait donc

plus etre question d'aucune autre reponse que de celle que

Sa Majeste' pourra juger k propos de faire en son tems au dit

Manifeste, la derniere, qu'Elle a fait remettre a Mr. de Kling-

graeff portant tout ce qui a pu etre combinable avec Sa

dignite ^) de faire declarer, et la proposition de laisser con-

vertir en Treve la Paix subsistante et fonde'e sur des Traites

soleranels n'etant naturellement susceptible d'aucune De'cla-

ration.

C'est ce qu'on a ordre de faire connoitre en Eeponse h Mr.

de Klinggraeff a Vienne le 7™^ de Septembre 1756.

Le Comte de Kaunitz-llittberg.

1) ßtnc in ber bcutfdien Ueücrfetjung, bie ivic »>on bcv (Singabe, fo auc^

»Oll bct 2Intn^crt verbreitet tvmbe (fer^l. 2lftev, ^eleiid^tiing ber Äriefl*=

ttjirren ^,tT?ijc^cn ^^^rcuf^en nnb ®ac^fcn @. 66), boüfonunen untocrftänbiiti^

geiücrtene (gteüe.

b. gjonfc'g 2ßcrfe. XXX. 1. u. 2. ©cfQmmt.^luSg. 17
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3.

^n ben ?Okmoiren be§ 5)iarqui§ be S^alori über feine bi^Iomati=

fd;en Slegociationen [inbet ftc^ ein 2lbfd;nitt; Auecdotes et rai-

sounement sur le parti que le roi de Prusse a pris du mois

d'Aoüt 1756. ©ben bon Siolori fönnte man befonbeve gut begrün=

bete 9kd;n(f)ten erlvarten. 2)enn er tüür ein alter Vertrauter Se»

fannter be^i ^önig§ bon ^reu^en; nod^ i)or bcr S^ronbefteigung

g-riebri(^§ föar er nad} Serlin gefommen unb bi§ jum J'-'ieben üon

Slad^ien bafelbft geblieben. ®§ giebt nid^tS Untcrrid;tenbereö , aU
feine 58erid)te au§ biefer ^nt. 2öenn man fie burcblieft, ift e§, al§

Irenn man mit g-riebrid^ lebte. Sie finb jeboc^ bei iüeiteni gu bDlu=

minöv, ale; ba^ fie i^ätten gebrudt ti>erben fönnen.

2)ie SRemoiren, bie 3>alori, nad^bem er abberufen iuorben, über

feinen Slufentljalt in 23erlin ,^u)ammenftellte, unb jtuar nid;t für

ba^ ^ublit'um, fonbern für feine ^inber ober bieüeidht für einen fünf=

ligen ipiftorder, ftiirb man, iüieiuol^I fie nur ber fd^toac^e SIbglanj

beffen finb, lüa§ feine S3erid^ite in aller 3(uefüf)rlid^feit unb Ssergegen=

iüärtigung enthalten , bod^ immer mit einer gelviffen ©enugtfiuung

lefen.

2lnber§ ber^ält e§ fid^ mit bem 9^ad^trage, ber unter bem oben

angeführten ^itel erfd^eint.

Senn nicbt bie cfficielle ©tettung mad^t ben. SRenfd^en , fonbern

bie 33iDglid;feit , berfelben J-^^erfönlid^ geredet gu tüerben, iüa§ nid^t

immer bon 2:alent unb gutem SBiüen, fonbern meiftenS bon ben

Umftänben abl)ängt.

^n S^alori, ber bie 2Baffen fdjon in bem fpanifc^ien ©rbfolge-

!riege getragen i^atte unb Don bem ßarbinal g-leurt; in bie bi)3lo=

matifd^en (i)efd}äfte gebogen iuorben toar, lebten bie fran^öfifd^en

g-einbfeligfeiten biefer ß^ocfie nidfjt allein gegen baS $au§ Defter=

veid^i, fonbern aud^ gegen C£nglanb nod; fort, fotoie ha§ ^elim^tfcin

be§ föberatiben llebergetoid^tg , ba!§ ?yran!reid) an ber S^i^e ber

entgegengcfel^ten 3}iäd^te befa|. ©r lüar red^t an feinem ^Ia|e bei

griebrid)
, fo lange ber S3unb bon 1741, ben 3SaIori faft al§ fein

äSer! betrachtete, in ©eltung blieb.

(Seine gii^eite ©efanbtfd^aft aber trat er in einem SJiomente an,

al§ bie§ 93er^ä[tnif3 fid^ auflöfte, ofine ba^ er f)ierbon eigentlid^) genau

unterridfUet Iricrben märe. Qnbem fid) Subtüig XV. mit ©ntfd^ieben=

l^eit bon "^l-^reu^en losfagte, mar fein ©efanbter in S3erlin, ber babon

nid>t!o erfuhr, nodb immer ber Slieinung, ba^ e§ für beibe Sll^eile ba»
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©erat^enfte fein toürbe, an bem biä^ertgen Softem feft^ul^alten.

Unb e§ gab Ijod^geftettte DJtäner genug in 3?erlin, tncld^e barin mit

il^m übereinftimmten. 3^ie Gretgniffe entiuicfclten fid^ balb in einem

bem gerabeju entgegenlaufenben Sinne.

3]alori fonnte baä S^ertrauen nic^t toieber geiüinnen, ba§ er

frül^er bei g^ricbrid^ gel^abt trotte. (Sinige 21cten[tüc!e üon Selang

finb ibm mitgetfjeilt tüorben: 3. 23. bie Sln^eifung an ^linggräff ^ur

jtoeiten 2(nfrage, mie fie mit ben ^"li'ile" -5riebricf)6 borliegt, WtobU

bcrftanben iebod; ol^ne bie c()iffrirte 3ia(f))'c^rift. Sonft f^jrad; ^rieb=

rief) nid^t mel^r über ^olitif mit if^m, i^re Untcrl^altung betraf nur

gleichgültige, meift militärifcf)e Xinge. Ttxt 9)Jif30ergnügen bemerfte

Ssalori, ba^ g^riebric^ ben englifd)en ©efanbten 3)iitd;eÜ, in tüeldbem

er feinen großen 3(ntagoniften fa^, beDor^ugte.

2tber er befa^ aud^ nidEjt mel^r ba§ SScrtrauen feiner eigenen

^Regierung; bie Hüianj Don SSerfaiHe» fam if^m felbft fe^r uncrlüar-

tet; er fürd(;tete nur immer burcb Sleu^erungen in feiner alten Sin^

neslreife mit feinem §ofe in SBiberfjjruc^ gu geratf)en unb ibn felbft

5u beriefen.

2ln eigentlid^e Unterl^anblung irar nid)t ju benfen: fo ba^ feine

2)c^efrf?en au§ biefer ^^it/ foh^ie feine f).">äteren 'ilufjei^nungen barüber

ol^ne Qntereffe finb. (Einmal l)at \i)m ber preu^ifdie 3}Jinifter ^X^obe=

h?il§ eine (Eröffnung gemad^t, bie für bie (Srl;altung bei ^riebenl

bebeutenb tuerben fonnte; SSalori gab bem frangöfifdjen SO^inifterium

9^oti5 babon, erl^ielt jebod^ feine Sinttüort.

©anj unbcmerft l^at bod^i aurf; biefe ^^ublifation nic^t bleiben

fönnen, namentlid; fommt Gine Dcotig barin bor, luelrfie biel iMuffel^en

gemad;t l?at.

äöenn g-ricbrid,i in feiner ',tüeiten 2lnfrage in äi]icn be^au|)tet,

es beftebe ein förmlid^es 23ünbni{3 gtüijd^en $Hu|5lanb unb Cefterreid),

um iljn anzugreifen — iüa§ ol^ne 3^^^f^^ 3" t)ifl gefagt h)ar —

,

fo berfic^crt ^alori , btel fei burd; eine fatfd^e 52ad}ri4't be§ eng=

lifd^en 3Jiinifter$ äi^itliamg in St. ^^^etersburg beranla^t Icorben

;

SBiüiam'S fei bon jeljer ber geinb bon '^reu^en geiüefen; er l;abe

feine .Üielbung in böfer %b\id)t gcmad;t. tSr giebt mit 3?eflimmtl)eit

an, SBilliamg l^abe ben SÖertrag bon 174(i bor fid^ gehabt, ilim baö

Saturn 175G gegeben unb 3uglcid() ben befenfiuen iu'rtrag in einen

offenfiben berlüanbclt.

5Dal ift nun aber fid;erlid; unbegrünbet.

(Sg ift bon jenem bem äl>ortlaut nad^ befcnfibcn, feiner Intention

tiadi offenfiben 2.H'rtrage bie^tebc, ben luir oft eribäbnten; ÜJiUiam»

IT*
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j^at if;n fd;ttierlid^ erft in "ipeterSburg fennen gu lernen gebraud^it, ha

er \a ben ®nglänbern jur ^Icccffion borgelegt iüorben h)ar, tüeld}e

il^n eben feiner cbentuell cffenfiben S^enbeng tuegeu bertrarfen.

(£"g fdiiüebt nocl; ein T^unfel über biefer ©ai^e, 9[Bal;rfd}einlic6

§at man au§ ben ^Vorbereitungen ber beiben i^aiferl^öfe ju einem

gemeinfdiaftlic^en Unternehmen gegen ^reu^en unb i^ren 33eratf>un=

gen barüber auf einen i^ertrag gtüifdien il^nen gefd)loffen, ber in ber

%l)at nid}t borfjanben Juar ^). 2)ie Sösiüiüigfeit 2Bi[Iiamy', bie babei

im @|3ie[e geioefen fein foH, ge{;ört in ba§ dldä) ber ©rfinbung.

•Keben ben memoirenartigen Slufjeid^nungen :i>a[ori'§ finbet fid^ in

ber ©ammlung nod) eine Serie bon S^epefd^en über feine jiüeite

©enbung, bie bei ber ^ef(^affenF)eit feine§ bamaligen 3Ser^ältniffe§

an unb für fid^ bon feinem großen 33elang fein fönnen, aber bod^

aud^ biefe§ felbft nic^t boHfommen barfteüen.

3^a[t ber toid^tigfte 2Ict in i^alori'g neuer ©efanbtfd^aft befte^t

in ber Ueberreid^ung bee 23ertragg bon 35erfaiIIe§. ^n ber 5JJelbung

mel(^e ^infenftein bem ^önig babon mad^t, ergäf^It er, ba| ber @e=

fanbte fe(;r berlegen toar, aU er fie mad^te; er fonnte fein 9)ii§=

üergnügen nidit rec^t berbergen; ber ^Diiniftcr na^m, toie er fagt,

bie ÜJüene an , ahj bemerfe er nid)t§ babon , unb antn}ortete bem

lÜlarqui^ mit aller moglidl^en Unbefangenheit. 3Salori ge^t in feinem

öeric^te über biefe 3"[atn"ienfunft leicht l^intoeg; bie Stnttbort be§

itönigS, bie er einige 'I^age f^^ätcr erl^alten ju l^aben hii)aupUt, tft

aber boc^ gu unbebeutenb, um boUfommen tba^r ju fein. 9iad^ ber

2Beifung beg .y^önigg foüte stnar fein Tanf für bie SKitt^eilung an§=

gebrüd't iüerben, aber jugleid^ ber 2Bunfd}, ba^ ber bon ben beiben

^öfen gefaxte (Sntfd)lu| ju il^rer ß^f^^ie^^n^^it ""^ i^^ (Sr^altung

ber 9^ul?e bon (Surojja, an Ji^eld^er er „$art nelime", aucfdjlagen

möge, ^riebrid; fannte tie geljeimen Slrtifel nidjt unb l)ielt nid^t

für rat^fam, barnad^ ju fragen, toeil eö bodj ju nid;t§ füljren toürbe;

aber in ben SBorten, trie er fie gefaxt l^atte, tritt bie 23eforgni^ bor

einer ungünftigen Siüdtbirfung be§ SSertrag§ auf ben euro)3äifd;en

^rieben unberfennbar l)erbor. 33ei ä5alori (II, 78) (oft fid^ bag

ältteg in allgemeiner 3]erfid)erung ber ^reunbfd^aft unb ^^riebenöliebe

auf; barnad^ l>atten bie 2)?a^rcgeln, Jyelc^e ber ^önig bon ^^ranfreid^

1) 3)a§in fiU}ven aud) bie 2Iu8briidc ber StefutatitMi @. 149: Le roi

avoit eu des avis positifs d'un conceit forme contre Sa Majeste. Peu
importe qu'on l'appelle alliance offensive ou conceit. Les etfets n'en

sont-ils pas les memes?
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bafür treffe, ba§ fein Streit mit ßnglanb fein euro))äifd;er trerbe,

ben öoHen,Seifall ^riebrid)^ — anä) er toünfd;t bie allgemeine d\ul)i.

@§ gehört eine Befonbere ®ahe bon bibinirenber 9^ücfüberfe|ung ba=

ju, um ben toirflid^en ©inn griebrid;§ l^erauSjufinben.

Slbgefel^en öon biefen ^[Rdngeln ber Slbfafjung giebt ba§ SSer=

fal^ren be§ ^erauggeberä biefer SDe).Kfdien, bie id; mit ben Originalen

in bem fran^öfifd^en 2lrd;ib berglicf)en l^abe, gu mand^erlei älusftellun=

gen 9taum.

^n 53erlin fiel eg auf, mit tüeld^er 9^üdrti^t§(ofigfeit fi^ 33alDri

über bie Siuffen au^brüdte, in bem Sinne ber bi§l)erigen franjöfifc^cn

^Politif; er bezeichnete fie al§ „g'ieux miserables^'; fo brüdt er fici^

auc^ nod^ in feiner 2)e))ef(ibe au§. ©!§ ift ci^arafteriftifd> für bie (ipod]t

ber '^ubiication im ig^^re 1820, ba^ man biefe (Stelle bamalS ge=

ftrid^en ^at. Qm -Trud l^eifet e§ in ber SDe^efd^e Dom 19. Quni 1756

fel^r unberfänglid^ : la cour de Russie redouble de velleite'. 2>alDri

{)atte gefc^rieben : la cour de Eussie redouble d'arrogance, ä mesure

qu'elle est plus recherchee, et n'est jamais si souple que quand

on Effecte de l'estimer a sa juste valeur.

2Bar e§ ba§ Uebergett)id;t 9lu^lanbg in ber europöif^ien ^olitif

biefer iXpoä)e, tt)a§ ju biefer ^öd;ft ungelüöl;nlid;en Sd^onung, bie bod;

atte 23efugniffe eineä §erauggeber§ überfc^reitet, gefüfjrt I^at?

Sei i^ergleiciiung be^ ^ud}i^ mit bem Original fielen mir gar

mand^e anbere Slbtoeid^ungen auf, für bie id^ feinen ©runb aufju-

finben iüü^te; nur eine Stelle Irill ic^ nod} citiren, \vo ber borliegenbe

SDrud feinen Sinn giebt, ber urfl^rünglic^e 2^ert aber eine bemerfens-

tüertl^e S^otij entl^ält, bie bort berloren gegangen ift.

^ad) bem (^inmarfc^ in Sac^fcn fpiad; man gtpar feinefotoeg«

babon, bafe ber Äönig ba§ Sanb für fic^ bel^alten Wollt , tuoi^l aber

babcn, ba§ er ber erncftinifdjen Sinie in Sad^fen i^r alte§ lieber^

getoid^t über bie albertini|d)e gurüdjugeben gebenfe. Salori meint,

bag irerbe bieHeid^t nid}t über bie Imagination, aber über bie i^räfte

3^riebric^§ l;inau'gge]^en. Tann l)eifet eö im 2)rud meiter: ou dit

qu'il a envoye le modele de ccttc priere, SBorte , bie, fo gefaxt,

unberftänblid^ bleiben; in bem urfj^rünglid^en Xejt bei^t eö: il a

envoye le modele de la priere ordonnee et a souligne les paroles

„pour notre defense et pour celle de son eglise'^ Salori glaubt

nic^t an bie Slcdil^eit biefer religiöfen '^Intuanblung, bod; beranla§te

mid^ bie C^rlrä^nung berfelben , ba-S ^-ormular, baö bemnad^ unter

5Diitluirfung be^ Könige ju Staube gefommen ift, nadj^ufeticn. ^n
bem branbenburgifc^en ^ird^engebet bei cri3ffnetem ^^elbjug, baö über=
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'i^anpt ben in bcn SOknifcftcn be§ Königs entt}altenen ^becn entf}3ric|t,

lieft man lüörtlid^ : „(Segne biefen ju unferm unb ©einer ^ird}e

(Sd^u^ unternommenen ^-elbjug mit einem foldien 2(u6gange, bafj ba=

burrf; ein el^rlicfier unb bauerf^after ?5^riebe erl;altcn unb be§ beutfd;en

:ißaterlanbe§ ^reil^eit unb 9tuE)e auf immer in ©id^erl^eit gefegt tüerbe."

Qft ba§ nid)t, aU iuäre e§ bon ^eute unb (Seftern? ©o berüfjrt ber

bamalige ^rieg in bcm firc^licfien 33eiuui5tfein be§ ä>ptfe§ unmittelbar

unfere STage. — ^el^ren iuir aber gu ber fritifc^en (Erörterung ber

Jejte 5urüd.

SSon ben ^Briefen beg £önig§ bon ^reu|en an 33aIori, Vneldie

ber ^erouggeber aU borliegenb bejeid^net, l^at er bann bod^ melbrere

Jreggelaffen, §. S. bie SInttüort auf bie 9^ad;ric^t bon ber Eroberung

beg ^ort§ ©t. ^s^ili^^; fie ift öom 23. ^uli, nac^bem ^riebric^ä erfle

'Jtnfrage naä) äÖien abgegangen toar; er fagt barin, eine Stac^rid^t

üom ^-rieben, ober bod) i)on 2(nnäf)erung ^u einem foldEjen, n^ürbe

ifjm lieber geloefen fein.

So bemüht man in bem Slbbrud mand;e jur Sad^e ge^örenbe,

unentbelirlid^e D^otijen, jum 53eif^iel Seite 127, ba^ bal folgenbe

©c^riftftüd urf^n-ünglid) an ^obetüilg gerietet n^ar.

3son allen S^ifferenjen gtoifdjen ben Originalen unb bem '^h=

brud bei weitem bie merftüürbigftc bietet bie SDepefdje Sbuille'ö bom

6. Stuguft bar.

e§ ift bag ©d^reiben, in toeldiem fic^ jum erften Wlak bie fran=

göfifdie g-einbfeligfeit funb giebt. Sem Honig n)irb barin ol)ne 9iüd=

Ijalt gefagt, bie 'Jtüftungen ber Kaiferin feien nur bie golge ber fei=

nigen, iüä^renb bie 2luffaffung in 'Berlin bie entgegengefe|te hjar;

Wlan fünbigt il)m an, Wenn er Cefterreic^i angreife, fo luerbe granf=

reid) biefer dJiadjt ju .^üife fommen muffen. 'Jlud) n^egcn einer 2:ru^^en=

anfammlung in ber 5iäl)e bon ^)ilbe6l)eim mirb er fel}r ernfttid^ ber='

lüarnt, meil baburd^ ber ßl^urfürft bon 6öln, ber 33unbeggenoffe bei

ilönigg bon granfreid), ber gugleid; iBifd^of bon §ilbes§eim toor, be=

brcl^t Vberbe.

©0 ba§ im 2)rud borliegenre ©d)reiben; man erftaunt, iuenn

man ba§ in ben Steten aufbetoabrte bon bemfelben Saturn bcrgleid;t.

Darin ift nur bon (Eöln, nicE)t bon ^ilbeglieim bie i)ttbe; überl;au|3t

otl^met e§ aud) einen fel;r gemäßigten 3:on. 2>alori tüirb barin gu

ber (Srflärung ermäd^tigt: ,,que les eugagements du roi avec la cour

de Yienne sont puremeut defensifs et entierement conformes aux

traites de Westphalie — mais que les Anglois pour reparer la honte

des mauvais succes que leur a attires la guerre injuste qu'ils ont
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faite ä la France, emploieut tonte sorte de manoeuvres pour allumer

en Allem agne une guerre injuste, que le roi a trop bonne opinion

de la pene'tration du roi de Prusse pour croire qu"il veuille s'associer

ä la cause du roi d'Augleterre et se rendre rinstrument des desseins

ambitieux des Anglais.

S)er llnterf4)ieb ift fe^r 6emerfen§iüertf). Qn ber crften tyaffung

bie im ätrd^iö geblieben ift, überioiegt noci^ bie 9iü(f[idit auf ©nglanb,

bem ^önig foll eine fel^r gemäf5tgte ©rma^nung jugel^en; in ber

jiüeiten, toeli^e an S^alori abging, tritt bie ättliang mit Cefterreic^

auf ba§ ftcärifte ^eröor unb ber Jlönig tüirb mit einer brof?enben

9?erU)arnung befieUigt. 2)ie beiben Raffungen brürfen bie t)erfdjiebe=

nen SDirectionen ber franjöfifdjen Stegicrung (Un in btcfcn 2;agen

au§. 3Die gemäßigte tüurbe allem 2(nfd;ein nad^ juriirfgelegt, tüeit fie

ben mit Starijemberg getroffenen 5>erabrebungen nid;t meljr entfjjrad^.

4.

J)ucfoö.

33on SlKem, h)al über ben Urf|)rung beg fiebenjä^rtgen S?riege§

gef^rieben toorben, bay ©elefenfte ift bie Keine «gdirift öon SDucIos:

Histoire des causes de la guerre de 1756.

T^oä) ejiftirt in ^ari§ ber ßafe ^roco^e, wo fid^ gegen @nbe

be§ fiebje^nten unb in ber erften §älfte be§ ad^tje^nten ^a{}rbunbert§

unfern eines befud}ten 2:f?eaterg riU;rige Sc^riftftefier öerfammelten.

IDiefer ©efetlfc^aft berbanfte auc^ 2)uclö§, ein Sretagner Don ©eburt,

feine literarifcbe unb fclbft feine gefellfc^iaftlidje Sluöbilbung. ©r mad;te

fid; in berfelben burd; eine ungeit)ö[;nlid6e 3^üdfid^te(ofii^feit bemert'^

bar, bie aud^ in feine 2d^riftcn überging. (2r [;at fid} in mannig=

fad^en ^^eigen ber Siteratur l^erfud^t: er tierfafjte äiomane unb Cpern=

teste, 3ugleid) aber gelel;rte SDiffertationen unb Ueberfelumgen alter 2lu=

toren. (5inen getviffen 9iuf Derfdiafftc il}m feine Cs)e|d;id;te Subluigg XL
2)od^ lä^t fid^ faft ^iueifeln, ob fie ganj al» fein eigneto Slu'rf ju be=

trachten ift: eine ^anbfd^riftlidie Slrbeit bon Segranb lag i^m babci

bor; eö ift nadigetüiefen, ba^ er berfelben in i^rem gangen ^ufamn^fn^

liange unb felbft im ßinjelnen folgte. 911^ litcrarifdK' ^^'robuction

geiüann bas s^Hid} burd; 5>r*-'''"ütl)igt'eit unb (Energie bev »Hu^'brudt'S

^Beifall, ber jebod; nid)t allgemein loar, ba ber 2(utor i^oltaire nad^=

jual^men unb nad; (Effecten 3u i)a'\d)cn fdfjien; bon ^olitifd^er ©eile

erfuhr eS fe^r cntfdt)iebcnen iTnberfprud; , e§ Iburbe fogar berboten.

2)ennod^ gelang eg 3)ucloö, al^o i>oltaire nad; 'l^erlin ging, unb ba-
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burd^ Die Steße etnce ^iftoriograpl^en bort ^-ranfreic^ erlebigt tourbe,

biefe ju erf^alten, unb jtüar im ©egenfat; gegen ^^oncemagne, ber fie —
benn er trar ein DJknn bon iüir!lic|er ©elefjrfamfeit — o^ne ^toeifel

mel^r berbient Fjätte. Slber S^uclo^ galt in jener @^od;e faft als ber

bebeutenbfte unter ben fd^önen ©eiftern. ßr toar bereits 3)iitglieb

ber Acaderaie des Inscriptions unb ber Academie fran9aise; in ber

legten, jur ©teile eine» secretaire perpetuel gelangt, übte er einen

nid;t geringen ©influ^ auö ; eine unb bie anbere (Einrichtung berfel^^

ben h)irb auf i^n jurüdgefü^rt.

©obalb er ^i[toriogra|)b getüorbcn, nabm er fii^ bor, 3)enf=

iüürbigleiten SubtüigS XIV. unb XV. ju fd^reiben; boc^ ^at er eigent=

lid^ nur eine ©efd^idfjte ber 3tegent[d^aft, bie in bie legten ^a^re

Subtüigg XIV. gurüdgreift, bann aber einige Qal^re über ben 2:ob bei

Skgenten l)inauggel)t, ju ©tanbe gebracht, ©anj unbeftritten ift feine

Driginalität aud) in biefem Serie nid;t; unter Slnberem na^m er

Spieles auS 6t. ©imon, beffen SJiemoiren bamalg noc^ ungebrud't

hjaren, toaS er benn aud; nic^t berfdtjoeigt, nur mit ber Semerfung.

ba^ er beffen ©infeitigteiten bermieben l)abe. ©r n^ar nid^t fo or=

leaniftifd) luie biefer. (5igentl)ümlid; ift il;m tüie jenem ba§ italent

ber Sittenfd^ilberung ; er ergreift felbft bie läc^erlidl)e Seite ber @reig=

niffe; er glänzt in ber lebenbtgen ©rjä^tung ber 2lnefbote. ©t. ©imon
ift feitbem im bollen Umfang gebrudt tüorben unb l^at bei ben g-ran*

gofen allgemeine 53eSüunberung gefunben ; mit ber S^iefe unb 2i>ärme

feiner ©arftellung ift bie bon 2)ucId§ nid;t ju bergleid;en. 2öer

nimmt fic^ nod; bie ^^it, ben Slblweid^ungen, bie er für ratl^fam

^ielt, nad^igufpüren.

2(uc^ über bie 9iegierung Subiüigä XV. Sollte 2)uclo§ fid; ber= •

nel^men laffen; aber il;n fcbredte, tuie leid;t §u erllären, bie 9Zä^e

ber Qdt: fel^r gut fagt er, er inoHe fic^ tueber gu ©runbe xiä^icn

burd^ ^abel, nod^ l^erabtxtürbigen burd^ Sdimeid^elei. 9Zur ©in ©tüdf

au^ biefer Skgierungggefd^idbte l;at er abgefaßt, eben ba§ oben he^

geid;nete ; eS ift crft lange nad; feinem STobe gebrudt toorben unb i^at

bann bielen 2ln!lang gefunben. g-ür mand^e @r:iäl;Iungen, bie man
allgemein annimmt, ift SDuclog ber einzige ©etuäbrsmann.

ßö finb nidbt allein bie Urfacben beg ^riegeg, mit benen er fic^

befd^äftigt, fonbern beffen ganzer iunlauf. „Tel est le tableau rac-

courci^', fagt er, „de rorigine, du cours et de la fiu de la guerre."

©leid^ nad^ bem griebenefd^lu^ ergriff er bie ?5^ebcr, um, trie er fagt,

biefeg größte, unglüdlid;fte, bemüt^igenbfte ©reigni^ ber ^tegierung

^ubtoigg XV. 3u fd^ilbern. ©r f^reibt in ber 33orausfe^ung , ba^

i
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er nid^t mit ber allgemeinen iO?einung gel^e, ba| man i^m mit Seb=

l^aftigfeit unb ©allo iüiber[))rec^en tüerbe: aber bie 9lad^iüelt toerbo

feigen, bafe er iF)r UrtBeit nur anttci^irt 'i)ahe. ^au^tjä(f)Iicf; flagt

er bie ©c^tüäd^e ber 9iegierung unb bie Sntgtoeiung in ben ^öc^iften

Greifen an. §ier nun aber nimmt er feiner SebensfteHung gemä^

Partei; neben ber .^erablDürbigung ber Uebrigen fäüt bie 2>ertl^eibi=

gung be^jenigen auf, ber :^nbern aly ber (2(^ulbigfte erfd;ien, be^

Slbbe, fjjöter SJiinifterä unb (Sarbinals, ©rafen be 53erniö; er toar

fein ßoHege in ber Stfabemie, bon einer berJüanbten literarif^en 2tber,

unb fein befter greunb, aber gugleicb feF)r toirffam in ben ©efd'äften.

9Jian tt)ei§, ba^ 33erni5 ba§ 33iiniflerium, gu bem er erf)oben tourbe,

gtoei Qa^re barauf toieber berlor, unb jtoar treit er, burd^ bog erlittene

UnglüdE geiri^igt, triebe marften tüollte. 2)uclo§ fdjreibt feinen Sturj

feiner Snt^iDeiung mit 9)iabame be ^om^abour gu, unb es mag fein,

ba| fie nid)t unbetkiligt babei lüar ; aber ben größten Stnt^eil ^aran

l^atte bie Qi^fantin bon ^f^arma, Si^od^ter Subtoigg XV., iceldfie bie i^r

in ben 9ZieberIanben in Stugficfit gefteHten Sefi^ungen nic^t fat^ren

laffen IroHte unb bieten ßinftu^ auf i^ren Später, ben 5^önig

ausübte. 2lu§ ben ^Dcemoiren bon SIrgenfon entnimmt man, ba^ ber

•plan, i^re 2;odE)ter ^fabeüa mit bem (i"r3f)er3og Qofe^^, f)3ätcren ^aifer,

gu bermä^Ien, bei ber 2(IIian5 ber beiben §öfe überfjau^t bon iöebeu=

tung getüefen ift: bie ©egner ftagten, ba^ ba§ Qntereffe be§ ©taatej

bem ber ?yamilie aufgeopfert luerbe. SQ>eun bieS ä^ertjättnife beim

2tbfct)Iu§ beö 2:ractatö bon i^erfaiUes h)ir!)am gelbefen luar, fo tüurbe

eg für bie ?yeftt;altung beffclben ent)d;eibenb. S)a§u fam bie Sage

ber allgemeinen 2lngelegenbeiten. Sernis toar burdf) bie Unglüdf^fäÜe

ber 'Jranjofen niebergefdblagen unb gu g^riebenSanträgen geftimmt.

2)ie Maiferin SJiaria 2;i^irefia bagegen ibar burcf> bie glücfltdicn (Erfolge

i^rer SÖaffen, ben ßntfa§ bon D(mü|, ben (Sieg bei ^od^fird;
, gu

großen Hoffnungen entflammt, unb ba bann bie ßjarina erflärte, bi^

auf ben legten DJJann unb ben legten -^^fennig bei ber ^aifcrin am-
l^altcn 5u tüollen, fo iüarb e^ nic^t fd;lper, i^ubJbig XV. 3U einer äbn=

lid^en Grflärung ju bermögen. i^on aüebem fdilbeigt Duclos; bei

i^m h)irb bie Sad^e burd^ bie (^ntfrembung ber ^-rau bon ^ompabour
bon S3erni§ entfd;ieben.

9Benn nun benncd), um auf ben ätnfang ber Untcr[;anblungen

gurüdgufommen , bei biefen ber 2Ibbe unb bie Same i^ianb in .nanb

gingen: ibic lä^t fid} bae mit i^rer fpätern ß"ntfrem Dung bercinbaren?

2)uc(og bel^au^tet, ber 'ähbe, @raf i5erni^, fei bon ätnfang an nid;t
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ber ii]tetnung ber %xau bon -^^om^^abour geicefen : er l^abe iF)r 33or=

ftedung gegen bie 33eränberung beg Shftems gemad^t unb i^r fogar

ben )Hatf) gegeben, fxd) ber (rinmifc^ung in bie ^olitifcfien 2(ngelegen*

Reiten gu enthalten ^). Sr erjäWt, J-rau bon ^^om^jabour §abe ber

5?erit)enbung be§ Ibbe in biefer (5a^e bon SInfang an toiberftrebt;

nur auf ben au§brücflid)ften SSunfc^ be§ ^önig§ fei berfelbe jum

:J]ernüttIer jir>if($en g-ranfreid; unb Cefterreic^ beftimmt toorben. 2Benn

man nun fragt, troburd) grau Don -^om^abour ibrerfeitg beroogen

iDorben fei, fxd) fo entfcbieben für Cefterreid^ ju erflären : fo berfid^ert

iDucIoi, ba§ bas lebiglid^ in golge einer intimen '2lnnä^erung ber

^aiferin gefd^eben fei. Ungern, aber auf bac- Slnbringen ibrt§ 2Jii=

nifter» babi fie fic^ entfc^Ioffen , an bie 33iarquife ?u fd^reiben, unb

3Süar in einem 2;on, all toürbe fie bon tl^r ati eine gute greunbin

ober felbft aU 3F)reggIeic^en betrad^tet. II en obtint un billet flatteur

pour Madame de Pompadour ^ a qui le comte de Staremberg

s'empressa de le rendre.

2)uclog F)at biefe ßrgöHung nid^t erfunben; in berfelben ober

einer einer äl^nlicben ?3-affung fef^rt fie öfter lüieber, gum Seii^iel bei

i^alori ; fie ift bamaM ben 3Dhmb ju DJtunb gegangen. Sie frü^efte

G'rträfinung finbct fic^ in einem Schreiben bee englifcben ©efanbten

Stanlet) an Söittiam ^sitt bom 20. Stuguft 1761 ^i.

3n yyotge ber frieblicben ßröpungen bes Öer^ogS bon 6f)oifeu[,

ber bamalg an ber Bpl^e bee franjöfifc^en 3}^inifterium§ ftanb, toar

Stanleb nacb granfreicb gefdirft ir*orben, um bie Unterbanblung ba*

rüber ju füf)ren. ßf)oifeul empfing i{?n auf ba§ g-reunblid^fte unb

bebanbelte ibn mit S^ertraulidifeit. ^m Saufe ber 5^i5Cuffion äußerte

er nic^t feiten, er fei ntcbt ^Sd^ulb an bem Kriege, befonbers nic^r,

iniinefern er in 2}eutldb(anb gefübrt toürbe; ba» fei allein ein 2j>erf

ber grau bon -^jompabcur unb be» ßarbinals, früher 2Ibbe Hernie;

feine 'Ünficbten feien gan^ entgegengefe|te. (if^oifeui toar nic^it obfm

bas gürlüort ber mächtigen 2)ame gu feiner Stellung gelangt, fud^te

fid) aber bon ibrem Ginflufe losjurei^en. 3^er .persog unb feine bon

ibm un^ertrennlid^e Sdtoefter ber^inberten Stanley, ber 5)tarquife

1) Le Comte de Beruis fiuit par Texborter a continuer de plaii-e

ä son amant, ä l'amuser, a ne lui point montrer d'bumeur, et surtout

a eviter les affaires, qui pouvaieut la perdre , eu la rendaut odieuse

ä la natioD.

2) ^d Francis Tbackeray history of tbe rigbt houorable William

Pitt, earl of Chatam. II. 3. 597.
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näber ju treten, bie i^rerfeitS nod^ immer in bem intimftcn Scr^ält=

ni^ gu Star^emberg iinb bem f^^anifc^en ©efanbten ©rimalbi [tanb,

tüelcfje bie mit ©nglanb angefnüpften Unterfianblungen überaus un--

gern fallen. Qn btefer Sage tüurbe nun Stanlet; unterrichtet, unb jirar

aU enti)ülle man i^m ein ©e^eimnt§, bafj bie Sdlianj mit Defterreid;

unter ber ©irection ber 9J}arquife gefcfilüffen fei ; bie i^aifcrin fd^reibe

i^r Briefe, in toeld^en fie biefelbe mit ber Slnrebe „ma cousine" be=

e^re ; bem barauf be5ÜgIid[ien 'i5orf(^Iag be§ ©taatsfanjlcrS fei öon

ber ^aiferin feine befonbere Sc^tüicrigfeit entgegengefe^t n)Drben, ,,l^abe

fie boc^ einft über fid; getoonnen, auc^ g^arinelli gu fdjmeidjeln". —
2lm franjöfifd^en §ofe l^atte fid; in ^-ola,^ ber nad^t^eiligen ^riegi=

ereigniffe eine antiüfterreid)ifcf)e Partei gebilbet, in ber man fid^

biefe 2(ne!bDtc erjä^Ite.

2lber bergebenl ^at man bisher in ben Slrd^iben nad^ einer <BpüX

biefer ßorref^onbenj — benn ^-rau bon ^om^abour tuürbe bod^ oFjne

3h?eifel geantluortet ^ahen — geforfd,)t. Unb bie naiveren Umftänbe,

bie Suclog melbet, ent^uedien ben Sl^atfadjen nid^t. 3^id^t burd^ ein

^Bittet ber ^aiferin, fonbern burd? einen 33rief be§ ©taatefanjler§

trurbe '3tarl;emberg bei grau bon ^sompabour eingefül^rt. 2lber bor

SlHem: ein eigentjänbiges Sd)rciben SDtaria 2:f}erefia'5 an bie (E^ur=

fürftin SRarie 'ilntonie bon Sad^fen liegt bor , hjorin fie auöbrüdlid;

in Slbrebe ftellt: an bie ^om|)abour gefdirieben gu fjaben. äÖir bürfen

tooi;I nid^t berfäumen, \\)xc ^e'^e", ivic fie auä bem fäd)fifd)en '^Ird^ib

begannt gehjcrben finb^;, ju ioieberf^olen unb ber Umftänbe 3U ge«

benfen, unter benen fie gefd;riebcn finb.

53iaria 2lntonie, Xodjter be§ 6§urfürftcn ßarl 2l(bert bon 33aiern,

tüelc^ier ber ilaifer ber Cppofition gegen bas i)aul Ccftcrreid; Iburbe,

ftanb bodi aud^ mit biefem felbft in na^er Sejie^ung-, i^re SRutter

n^ar eine 2od^ter ^aifer 3DfcJ.if;ü I., be^ Cbeimg 3Jiaria ^borefia'y.

ätntonie bermä^Ite fid^ mit bem Gf^ur^rinj^en g-riebrid) ß^riftian bon

€ad;fen, unb gewann in biefem ^er^ältnife grof5en Öinflufj auf bie

innere 91egierung bicfeg Sanbeö; aud} über ben grieben bon .ipubertUüs

bürg ftanb fie in Gorref^onben^ mit 3Jtaria 2I;erefia. iU^ nun iljr

6diU,Mcgerbater 2üiguft III., ^önig bon ']?oIen unb Cfiuvfürft bon

Sadifen, am 5. Cctobcr 17 63 ftarb, tüurbe fie bon bem (ibrgeij er=

griffen, bie ^iad^folge in ^olen für i^rcn @emat)l griebrid^ (E^riftian

I) (£. to. 2Sc6cr, 9JJaria 5(ntcnia S5?aI^Mu-vji§, <£[;urHivftin tuMi ^a6^\m

(als a)knuicript gcbrucft) I. @. 144.
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anjuBa^nen
; fie tüanbte [id; bes^alb an bie beiben befreunbeten .^öfe

bon 3Ser[aiIIeg unb Wien.

Sie fd;rie& batüber an bie ^aiferin 5JIaria ^^ere[ia, bie in ber

§auptab[td;t mit il^r einberftanben War, unb brad)te babei beven 23er=

l^ältntjj 3um frangöfifc^en -^ofe gur i^^rac^e. 2)ie ^aifertn riet^ i^x

überhaupt, in ber ©ad^e nid^t ju xa]d) borjugefjen, a,ab \i)x aber bie

2Serfid;erung, ba^ [ie an bem fran^öfifc^cn ^ofe feinen 2Biberftanb

finben iüerbe. 5)kria 5Intonia, beren 53rief nid;t borlicgt, miif5 babei

aud^ bie Regierungen ber ilaiferin gur ?^rau bon $om^3abour, n^obon

man \\ä) biel erjä^lte , erlüä^nt l^aben. 2)ie ^aiferin anthjortet iF)r,

ba§ fid^ bag nid)t fo berl^alte, h)te fie annef^me.

Vous vous trompez si vous croyez que nous avonts jamais eut

des liaisons avec la pompadour, jamais une lettre, ni que notre

ministre aye passee par sou canal, ils ont dut lui faire la cour

comme tout les autres, mais jamais aucune intimite. Ce canal

n'auroit pas convenut, je lui ais fais uu present plutot galant que

magnifique Tannee 1756 et avec la permition du roy, je ne la

crois pas capable d'en accepter autrement ^),

Tlan mu^ nun too^l 3uge[teF)en, ba^ biefe 2Borte biel gu biel

fagen. S)enn e§ ift [el^r gen^ife, ba^ bie 2;.~ame aüerbingS bie 33er=

mittlertn ber 33erbinbung gJ-Difi^eu g-ranfreid^ unb De[terreid; getoe[en

i[t. ©tarF)emberg l^at burd; fie bem Sinnig bie erften Eröffnungen

machen laffen; er erflärt \pätev ifjre Sjermtttelung für l)'6ä)]t mirffam

unb unentbeF)rlid;. Äauni^ l^at il^r mel^r aU einmal gefdjrieben. 2^ar*

über, toa^ man hcn ^^of madben nennt, gingen beibe tueit ^inauö.

2)er ^aiferin iönnte 'iia§> bielleid}t im Saufe ber Qiefd^äfte entfallen

fein. Slber bafe fie i^x nid)t felbft gefd^rieben l^at, mu^ man nad)

il;rer |)ofitiben 3]erfi4icrung unbebingt annel)men.

i^n bem ^jolitifd^en 3>erl^ältni^ mac^t bag feinen fonberlid^en

Unterfd^ieb ; nid^t bie Äaifertn, aber ber Staatgtangler l^atte ber 5J]ar-

quife gefc^rieben. 5J^it 2Bal^rfd^einIid)feit l^at man angenommen, bafe

ba§ ©erüd)t, iweldieS ju bergrö^ern liebt , ben 53rief be» Staatsfanglerö

in einen 33rief ber J^'aiferin beribanbelt l^abe.

2)uclDg iüar burd^ Serni§ mit biefen 33orgängen im Sltlgemeinen

befannt, genau aber trar feine Information nid^t. SBenn er erijä^It,

1) 9k(^ ben 3!Jitttl^eirungen bei Strnetl; 3Jlaria Sl^erefia unb ber fieBen=

jäfjrige .^rieg I, 153, 451 tüurbe ha§> (Sefd^enf im ^a^re 175S gemalt, bie

SJlavquife i^at bafür in ben fubmiffeften 2luöbvüdeu ber Äaiferin gebanft.

®. 541. 3lote ö66.
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man f)a6e in 2Bten urf^rünglid) baran gebadit, fic^ an bcn '^rinjen

bon ßonti gu tüenben unb auf ben Statf) Don Äauni^ bie ^l^om^abour

borgejogen: fo ift ba§ nid^t richtig. 5]on ßonti ift aüerbingg bic

9{cbe getüefen. Xk 2Bn^l ^itüifc^en bemfelben aber unb ber g^aborite

ttuirbe bem ©efanbttn überlaffen : on dorma au comte de Staremberg

Ic choix de s'adresser au prince ou ä la niarquise. II se determina

pour la favorite et revenement justifia son choix. ©0 Ijeifet e§ in

bem memoire du comte Kaunitz sur la ne'gociation du traite secret

sur l'alliance avec la France 1756. 9iedit leibig für ben ^orfd^er

finb Slutoren, tücldbe einen %i)di ber 3Bal;rbeit !ennen, aber iijn mit

^örenfagen bermifd^en unb bem galfd^en burrf) bag 3i^a§re ©tauben

berfcfiaffen.

2tm meiften lag 5^ucIo§, tnie bemerü, baran, feinen g^reunb

S3erni0 bon ber <S4)uIb, bie öfterreid^ifdien 3>erträge gu ©tanbe ge=

bradbt ju baben, bie i^m ^ebermann beimaß, reinjulrafdien. 2)iefer

33erfud) ift aber ein unglücflid)cr. SJßenn gleid} ^erni§ fpäter ba§

^ntereffe Cefterreid^^ bon bem frangöfifd^en ju trennen fudite, fo ift

eg boc^ unleugbar, bafj er ju bem Sunbe6ber(;ältni^, ba^ man bie

Sllliang bon SSerfaitleg nennt, ba§ meifte beigetragen f^at. 2lm 8. iga*

nuar 1756 berid()tet ©tarl^emberg : „l'abbe de Bernis dcsire fort de

rester charge de la ncgociatiou". ßr fügt l^inju, berfelbe fei fogar

eiferfüdt^tig bie ^üä)e allein in ber §anb ju beF)alten ; er n^ünfdje

feine Slbreife nad^ ?IJiabrib berfdfioben gu fe^en bi§ jum Stbfd;Iu^ ber

Unterl^anblungen (que la negociation soit eutierement terrainee).

®r tbar e§, — tüie Voir Griffen, — ber berfelben im g'ebruar unb ^Dlärj

1756 bie entfd^eibenbe äöenbung gab. 2Bie fid^ bag 'iser(;ältni^ bann

l()erau§fteQte ,
3eigen bie folgenben 2öorte 6tar^emberg'l : „La ne'go-

ciation ne pourrait guere etre amene'e ä sa fiu , si eile passe en

d'autres mains que Celles de l'abbe Bernis, qui par le moyen de

Madame de Pompadour possede toute la confiance du roi, qui est

homme d'esprit juste tres au fait des interets des princes et tres-

interesse persouellement a la reussite de notre afFaire
,

qu'il

regarde comme son propre ouvragc.'^ SUigenfd^einlid} ift , baf5 bie

Sfledbtfertigung bon 93erni'ö, lüeld^e SDuclog berfudjt, luare fie gegrünbet,

\l)n aU ben elenbeften aßer i)Jinifter branbmarten tbürbe; er Ibürbe

fid^ ba^u Fjergciiebcn I;aben, eine bon i^ni genii^biQigte Badjc mit

aQem (Sifer bcö llv(}eberö burdijutüf)ren. 2tudi in feinen beutfdjen

S3erid^ten melbet Star(?emberg, kernig fei ber „faborabclfte" bon aÜen;

er aÜein fenne bcn Sinn beä 5^'önig?\ 3^bifd;en bicfcn brei 'iper:
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fönlid^feitcn , bem ^önig, grau bon i^om^tabour unb Sernig Imirbe

aüc% berabrebet.

S)er bamalige gefellfd^aftlicf^e ^ufta^i) bradjte e§ mit ficf), ba^

^ebermann an ber ^oUtit 2:^eil na^m, bon ben S)elibevationcn bee

ßonieilg erfufjr, SRittl^eilungen madite, bie boll bon ®eift fein moditen,

aber nur nidjt ejact traren. ©iefe finb bann bon ben ©c^riftfteEern

aufgenommen unb unter Slnbercn aud; bon 2)uclo» toieberl^ott Irorben.

©ine ?5^rage, iuelc^e Sitte befd)äftigte, tüar bamat§, ob granfreic^ ben

^rieg nur gur i^ee ober and) 3U i^anbe füljren ioürbe. 93tan nal^m

an, ba^ ber ^riegsminifter ^^Irgenfon für ben Sanbfrieg fei — benn

er iüerbe baburrf> mäcfitiger toerben, — ber 9J(arineminifter SRad^auIt

au§ bemfelben ©runbc für ben i^eefrieg. 3)uclDg giebt bann an,

man l^abe fid) für ben Seefrieg entfdjieben: en se fixaut ä la guerre

de mer. 9tid)tig aber ift biefe Sefjaulptung nid^t. ^m Segriff naä)

Berlin gu ge^en, fragte ber iperjog bon 9^ibernoi§, ber babon ge=

l^ört l^atte, be^balb hei bem 9Jiinifter S^ouitte an. 2)ieier antwortete,

im ©egentbeil betjalte fi(^ ber Jlönig bor, feine ?^einbe, bie ßnglänber,

attent^alben aufjufudien — ju ©ee unb gu 2anbe. 2ßir toiffen, tbie

bie gefaxte ober bod^ für bie 3"^unft borbe£?aItene 2lbfic^t, i^annober

anzugreifen, ju ben entfcf)eibenben SRotiben, bie gu bem Sunbe mit

Defterreid; geführt l^aben, gehörte.

2lug attem SDem ergiebt fidE), ba^ bie ©d;rift bon SDucIoy gerabe

in ben iDefentlid^en 3)ingcn, bie man au§ il^r entnommen Ijat, fein

5ßerlrauen berbient. 9Jcan iüirb fie jebod^ nidjt gerabeju bei ©eite

legen bürfen. 3JJan bort immer einen geiftboUen unb ijjatriotifd; ge-

finnten Wiiann reben, ber im Sittgemeinen untevrid^tet ift, aber bon

bem 2lu^gange beg £riegc§ betroffen, bie Urfadien teffelben lebiglid;

in einem ^erfonlid^en , an fid; berit)erflid^en 33erl>ältniffe fud)t unb

i^n bon ganjem bergen berbammt. i^nfofern ift bie fleine ©djrift

bon bieler 33ebeutung. ©ie berrätl> eine Stimmung ber D^^ofition

gegen ben ^of unb bie Slcgierung SubiüigS XV., ibeld;e fd^on in

jenem Slugenblid nid}t fo berein^elt tbar, tüie Suclog meint, f^ter

aber bie attgemetne gelrorben ift. SDucIog gab il?r juerft berebten

Sluöbrud.
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S)er @rfte, ber fic^ über bie ©efd^id^te beg ftebenjä^rigen Krieges

Uerne^men Iie|, h)ar ^enr^ Slo^b, ein 5D?ann bon uniberfalem

©eifte unb in jebem ^i^^^^'G^r ^^»^ ^^ ergriff, bon burd^greifenber

S^enbenj. @r gehört ^u ben naml^afteften 5J:i()eoreti!ern ber ^riegl=

fünft, ©eine ^raftifd;e Sd^ute ^at er bornel^mlid^ in ber öfter=

Tei(^ifd^en 2(rmee jur ©eite Sact)'§ gemad^t, ber bamalS @eneral=

quarticrmeifter ber Strmee ipar. (SpäUx, benn er liebte ben SBed^fel

beö Slufent^alteg unb ber '^^artei, ^at er bem .^erjog gerbinanb bon

53raunfd;h)eig in ben nieberbeutfd^en ^yelb^ügen jur Seite geftanben.

S)ie ^riegsgefc^id^te betrad^tete er aU einen %^dl ber militärifd^en

SBiffenfd^aft unb forberte für fie eine anbere Bearbeitung aU bie,

toeld^e i^r bon ben ^iftorifern Qitüöl)nUä} ju 2:^eil toerbe; fte !önne

nur bon fold^en gefc^rieben toerben, bie ettüa§ bom Kriege berftel^en,

unb unter ben Saffen gelebt ^aben; er fü^rt bafür einige 3)?ufter

avL^ bem Slltert^um an, Wk 3£eno)3§on unb ßäfar. ^n biefem Sinne

l^at er bie beiben erften Qa^re be§ Äriege^ befd^rieben. ©r begleitete

bie Unternel^mungen g^riebrid^g jugleid^ mit Slnerfennung unb friti=

fd^er Söürbigung *). @r fd^Iug bamit ben 2;on an, in toelc^em bann

biefe ©efdjid^te corne^mlid^ be^anbelt Sorben ift. Xa^ 33ud^ iüurbc

t)on 2;empeI^of, ebenfalls einem 2^§eoretifer in ber ^rajiä, einem

ber erften ^el^rer ber ^reu^ifc^en 2trmee, für biefe, fo toeit el

teidbt , ing jDeutfd^e übertragen unb mit SInmerfungen berfeben,

i^au^tfädjlid) aber fortgefe^t unb bollenbet. ©g ift bie ©runblage

aller folgenben 2lrbeiten gelüorben. ©ine fpätere, bon einem anberen

Se^rer ber Slrmee, bem ©eneral SJUiffling, aulgegangene ©earbei=

1) History of the late war in Germany, jucrft 1766, in umgcarbei»

teter Stuegabe 17S1. 2J?it S3egierbc fd;tug idj ben in ber 2J?i(itäri[d;en

aJJcnatejd^vift, ^Berlin 1785, S3b. 2 e. 2U2, enthaltenen 2Iuffa^ ü6ev i'to^b

na<ij. Gr ift übet bie aügemeinen nnffenfcbaftlidjen S3cftrcb inigen bei>3)iaune8

«ntcrrtd;tenb; über ben militäriic^en S^arattcr feiner Sdjriften febr niangci:^aft.

3n gvantrcicb i)at i'Unjb imtner grof]e Sead^tung gefunbcn; feine 3(nüd}tert

über bie militävifd;cn @reir,eu ton grantreid; fmb bei ben ©i^^cuffionen

über bie nencn 33cftinunnngen bcrfelben, im 3a^re 1795, in bie3)ebattc ge-

legen »vorben. 6r erfd;eint aU uu des preiniers «^crivaiua sur l'art de
la guerre.

t>. iÄonte'8 aBerfe. XXX. 1. u. 2. @e|ammt'^tu?g. 18
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tung biefeö ©toffe€ ^ält ben militärifd^ = t^eoretifd^en ©tanbpunft

faft nod^ cntjd^iebener inne
;

^ugleid^ ^t fte um bie ^unbe bcr

^rieglereigniffe ein ungemeineg 33erbienft. Unb ber ^atnx ber

Baä)^ mu^te bal too^I entf|3red;en. 2luc^ ber gro^e ^önig, beffen

©d^rift über ben [iebenjäl^rigen ^rieg unmittelbar nad^ bem gerieben

entftanben, aber er[t nad^ feinem ^obe ^ublicirt toorben i[t, l^ält

barin bie ftrategi[d^= militärifd^en ©cfid^t^punfte feft, jum Unter=

rid;t ber lünftigen ©efd^Ied^ter für ä^nlic^e glätte, ^^n unb feine

;^anblungen I?at bann tüieber einer ber größten ©trategen aller

Reiten, "^apoUon, einer ^ritif unterworfen. 2Bie bieleg ?Inbere

aber ift feitbem für ober toiber ^^riebrid^ über jeben 9}Joment

biefei ^riege§ gefd^rieben tüorben. @§ giebt tüo^l über^au^Jt feinen

^rieg, ber fobiel auSgejeid^nete g^ebern befd^äftigt l^ätte, aU ber

ficbenjäljrige. 2luf ben SBiberftreit ber 5lnfid^ten, bie l^iebei l^ert)or=

getreten finb, einguge^en, fann mir nid^t in ben «Sinn fommen. 3c^

befenne bielme^r, ba^ grabe ber übertoiegenb militärifd^e 6^ara!ter beg

©reigniffel mid) bisher abgespalten ^at, bemfelben eine befonbere

Slrbeit gu iribmen. 2lber ganj unterlaffen burftc id^ bas bod^ nid^t.

^ä) mu^te ben ©ang ber großen Segebenl^eit ju begreifen fud^en, bie

für bie ©efc^id^te be§ ^reu^ifd^en 6taateö entfd^eibenb geSüorben ift

unb bie SSergangenl^eit beffelben mit feiner 3uf"nft berfnü))fte. SfZad^bem

id^ ben Urf:^rung be§ ^riegeg unb bie i^^tentionen ber eurojjäifd^en

SDiäc^te, bie il^n l^eröorriefen, gu erforfd^en berfud^t ^atte, lag e0

mir ob, bie ^olitifd^en Umftänbe, bie in bem Saufe ber l^riegsja^re

{eine§tDeg§ aUejeit biefelben blieben, unb ben ®influ§, ben fte au§=

geübt l^aben, toenn aud^ nur in ben allgemeinften ©runbgügen borju*

fül?ren. 2)abon toar aud^ bie Äriegfül^rung toieber abf>ängig; bie

SBataiHen felbft finb gleid^fam unter berfd^iebenen ^oIitifdE>en §ori=

jonten gefd^Iagen toorben. Unb bei biefer Setrad^tung getüinnt aud^

bie gro^e ©eftalt beg ^önigg, ber ben ^am^f für feinen Staat

beftanb, an g^a^Iidtjfeit fotro^I toie an intenfiber moralifcEjer S3e=

beutung. Sen umfaffenben 2trbeiten Slnberer jur Seite gönne man
biefer fleinen Slbl^anblung , bie nur ein 3Serfu(^ ift, auc^ einen

^Ia§.



I.

Snüafion in Sat^fcit.

3n SBien tüu^te man fe^r hjol^l, toas man ii)at, aU man bie

le^te Slnfrage beg Königs, ob er in biefem unb im näd^ften ^al^re

feine geinbfeligfeiten ju ertüarten braud^e, gurüdfloie^ ober eigentlich

fte gu beanttoorten bertoeigerte, ^n ber Gonferenj ber öfterreid)t)'c^en

3Jlini[ter ift bie 2Keinung geäußert iüorben, ba§ bem ^önig eine

SlntiDort gegeben toerben möge, bie if^n berul;igen fönne ^). 3)er

©runb toar ein bo^^clter : ber eine, ba^ Defterreid^ nid^t im Stanbe

fein iüerbe, bem 2lngriff, ber fid^ [o eben bro^enb enttüidfelte, ju

tüiberftel^en, ber andere, ba^ man be§ SeiftanbeS bon 3fiu^(anb unb

bon ^ranfreid} nodE) fidlerer fein mü^te, um ben ^am|>f auf3une^=

men. 2)iefe Sinfic^t toar bod^ fo ftarf öertreten, ba§ ber ©taatiSfanjIer

bei ber ^aiferin anfragte, ob er einen ^nttoortsenttüurf in bem ah-

le^nenben (Sinne, über ben er mit ber ^aiferin bereite einberftanben

ioar, ober nad; bem 23Dr)'d;Iag ber 2)finifter, bie eine berul^igenbe

©rflärung für ratl^famer I^ielten, boricgen foßte. ®r felbft f/atte

leinen ^^^eifel barüber. ^n ber (Sonferenj l^atte er bemerft, ba^

grabe bie nunmehr erfolgte Cffenfibe be§ ^önigS bon ^reu^en bie

S3erbünbeten beftimmen Iüerbe, bie berfprod^ene .^ülfe gu leiften.

D{?ne SSerjug, eigenl^änbig fprad^ i^m bie ^aiferin il^re 33eiftim=

mung ju feiner Slnfid^t au^. Sei ßer 9Zad^ric^t bon ben preufei»

fd^cn Setbegungen tbar fie bon bem Sanbaufent^alt an ben mä^rif(§=

ungarifd^en ©renken ^erbeigeeitt, um bie ^rieglrüftungen unb bie

finanziellen SSorbereitungen, bie nun erforberlid^ tburben, mit boHem

©ifer gu leiten.

Sßenn nun aber ber Ärieg ^toifd^en Defterreid^ unb ^rcu^en (}ier=

burdj unbermeiblid^ iüurbe, fo luar bie bornel^mfte atter ^yragen, in

toeld^eg 33er{^ältni| bai ^urfürftent^um 3ad^fen, h)eld^e§ beibe fd^ieb

1) 3ci> fnü^fe an bie tcrauSgegangene 2(6^anbtung über ben llri>ntng

bc« ftcbenjä^rigen Ariele« ®, 63 ff. an. Obige Stotii entna^jm ic^ auö %v
nett;, c'^nc befjcn ^ubtitation „5IRaria J^crefta unb ber ficbenjäljrige j^ricg"

biefe fleine Slb^anbtung übcr^au^t ni^t t;ätte gefc^ricben »reiben tonnen.

18*
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unb Begrenzte, ju bemfelSen treten trerbe. ©te 2I6ftd^t griebrid^S tüat,

unaufgel^alten burc^ <Baii}'iin nad) 33öf>men borjurücfen , \vo if^m

bte 3rru^))en an^ Sd^Iefien begegnen feilten. @i ^at eine getinffe

2Ba^r^eit, toenn er jagt, el tl^ue ifim leib, feinen 2Beg burd^ ba§

^urfürftent^um nel^men ju muffen. Slüein fo gan3 unvorbereitet,

iüie er meinte, fanb er bie ©ad^fen bod^ nid^t. 23ei ben bi^Io=

matifd^en 2?erix)idflungen , bie eine beborfte(;enbe ^rifig anfünbig*

ten, nod^ entfd^iebener bei ben 9lad^ric[;ten öon ben ^riegSborbereitungen

be§ ^önigg l)Dn ^reuf^en, l^atte ber fäd;fifc^e ©eneralfelbmarfd^all

©raf 91utotü0fi, §aI6bruber be§ ^urfürften bon ©ad^fen, ^önigg bon

^^olen Sluguft III., bie 3Rot§lüenbigfeit betont, in n)eld;er ©ad^fen

fei, fid^ in ^riegebereitfd^aft ju fe|en. ^n einem augfü^rlid^en

®utac[;ten bom 19, Sluguft toirb jeber ©eban!e, einen SSergteid^

mit bem ^önig bon ^reu^en ju treffen, abgetttiefcn : man tüürbe

baburd; ganj in bie $änbe beffelben gerat^en. "Die 3^'^[i^fU""9»

in ber fi(| bie fäd^fifd^e 2lrmee befinbe, fomme einer ©ntteaffnung

gleid^. 25?ürbe bie SIrmee bagegen unberjüglid^ jufammengejogen,

to03u bereit! ein 2ager bei ^irna abgcftedt iüurbe, fo it>erbe man
fid^ bei ben berbünbeten 9Jiäd(>ten ein Serbienft eriüerben. ©ad^fen

muffe burd^ feinen Sßiberftanb bem allgemeinen 3^einbe Slbbrud^

ll^un ; ©ac^fen tüerbe baburd^ an ber Ucberluinbung g^riebrid^g tf;eil=

nehmen. 2)ie Ueberlrinber \t>ürben f^äter ba§ nid^t allein mit

©d^abIo§^altung für bie erlittenen 33erlufte belohnen, ja fie toürben

auf bie ©rl^ebung ©adEjfenl benfen muffen. Sinleud^tenb ift, ba^

e§ nid^t allein bal 33ebürfni^ ber 33ert^eibigung gegen ba§ @in=

bringen be§ ^önigg bon ^reu^en toar, fonbern faft nod^ mel^r bie

2;i)eilnal^me an ber allgemeinen geinbfetigfeit, tooburd^ bie fäd^fifd^e

Slrmee Veranlagt tourbe, ein befeftigteg Sager ju begießen. 9Jiit

Slbfid^t unb 33etüu^tfein ftellte fid^ ©ad^fen aU bie 33or^ut ber 3?er=

bünbeten auf. j^riebrid^ h^ar foeben über bie ®Ibe gegangen, aU
ein fäd^fif(f)er ©eneral in feinem Hauptquartier ju ^sre^fd^ erfd^ien —
ei irar ein Urlauber D'iDieagl^er, ßommanbeur ber Sd^tueiger^Seibgarbe,

bie jebod^ l^au|3tfäd^Iid^ aus Urlaubern beftanb. ^n ber Slubienj,

bie er am 1. Sej)tt'mber bei ^^^riebri^ l^atte, eriüä^nte er bie freunb=

fd^aftlid^en SSerliältniffe , ipeld^e burd^ bie g^riebengfd^Iüffe jtüifd^en

^reu^en unb ©ad;fen begrünbet toorben: ,,'3Iber feitbem?" fragte

ber ^önig mit ironifd^er Sitterfeit. ^n einem ausführlichen ©d^reiben

an Sluguft III. fe^te ^^riebric^ bie 5[IiDtibe feinet Unternehmend au§»

einanber. SO^an berftanb bal fo, aU IjaU er ben ^önig Sluguft er=

fud^t, fid^ i^m anjufd^Ue^en , obgleid) in ben SBorten nur eigentlid^
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liegt, ba^ er, toenn ber ^rieg fic^ nici^t bermeiben laffe, für bie

igntereffen beg Hönig§ bon ^olen unb ^urfürften Uon (Sac^fen, fotoie

für beffen gamilie (Sorge tragen tüerbe. SlEein bie ^iluffteflung ber

fäc^fifd^en 2;ru)3)3en in bem belraffneten Sager lie^ eine einfädle

SSerftänbigung nic^t ju. ^n frijc^em ®ebäc^tni^ toaren 5^önig

griebrid^ bie SBed^felfätte be^ Ie|ten ^riegc^. ^m ^al^re 1744 h^ar

er in 3?ö^men eingebrungen , o^ne (2ad;fen§ 3}ieifter ju fein; er

^atte fic^ bamalg mit bem bleuen 3^ur<^3ug begnügt, Den bem man

tDO^I gefagt §at, er fei mit ber Drbnung einer Sd^aar Don ^apn^

ginern ausgeführt Sorben. jTaburc^ aber iüar er, fobalb bie Um=

ftänbe ungünftig tourben, in eine 33trtegen^eit gc!ommen, bie

feinen Siücfjug au§ Sö^men gu einer unvjlücEtid^en 9^ot^iüenbig!eit

mad^te. ^e^t erflärte er, baj3 er eine fold^e 2(rmee, hjie bie fäd;=

fifd^e, nic^t in feinem 9^üc!en laffen bürfe, ba^ er bor SIKem be§

®Ibftrom§ boHfommen SKeifter fein muffe. 5Bei einer ruhigen Se=

trac^tung bürfte man iüol^I fragen, ob e§ für Sad^fen nid;t ba§

Diat^famfte geli'efen träre, fic^ mit bem Könige bon ^reufjen ju

bergleic^en
,

fotüie für Defterreic^ bem ^cnig bie berut^igenbe @r=

Körung gu geben, bie er berlangte, tüenn er fein SdBlDert tüieber in

bie Sd^eibe ftecfen foHe. 8oh)ie aber Cefterteid^ ben 3^e^bel?anb=

fc^u^ aufnahm, Jüar aud^ für ©ad^fen an feine frieblid}e Stbfunft

ju benfen. Sie unmittelbaren unb territorialen ^"tereffen ber bei=

ben «Staaten toaren el bod; nid^t, Wa^ fie ju if^rer feinbfeligen

Haltung gegen ben ^önig bermod^^te. ©y toar bielmel^r bie gro|e

euro^äifd^e Kombination, tcelc^e bie |)offnung in if^nen eriüedte,

beg ber^a^ten ©egnerl jD^eifter ju toerben. Sad^fen ftanb nic^t

öUcin burc^ Defterreic^, fonbern an unb für fic^ in enger 53er=

binbung mit gran!reid^ unb mit Dhi^anb. 2ßir ^aben ein Sd;rei=

ben beö ©rafen '^xüi)\ bom 7. Se^^ttember, in bem ein boUfom=

mene§ 33eiüu|tfcin biefer Sage ^erbortritt, @r \px\ä)t ben bringen=

ben 2BunfdE» au§, bafe ficf> bie öfterreic^ifd^e 2trmee mit ber fäd;fifc^en

bereinige, ber beutfd^e 9leic^§tag gegen ben großen Sanbfriebenl=

brud) aufgerufen, befonberS bie ^idU bon 9iu^lanb unb (yran!=

reic^ balbmöglid}ft in Setnegung gefe|t toerbe. ÖS Icerbe aber,

fo fagt ber fäd(^fifc^e 3}Jinifter, ^önig griebric^ nid;t febr !üm=

mern, tt»enn er bie grangofen in Gtebe, bie Stuffen in Sommern ein=

bringen fe^e. Um ettral au'cjuri^ten , müßten bie J-ranjofen bi3

2Ragbeburg, bie Siuffen bi^ granffurt a. C. borbringen ^). ©r

]) ©rü^riS SBvief, ©et^eimnifie be8 fäcbfifcben Sabinct« Tl. y.



278 Slnfii^t bc8 fiebcniä^rigcn Krieges.

fd^rieb bie§ au? bcm Sager ton ^irna, ha§ foeBen belogen tourbe,

unb gegen toeld^e^ bie ^reu^en bon allen Seiten l^eranrücften. 3«
i^rer Slbtoel^r na^m man bie unmittelbare ^ülfe bon Defterreid^ in

2lnfj)rud^.

^tüifd^en Defterreid^ unb <Baä)'\tn tüoltete jebod^ fein botÜom^

tnene§ ©inberftänbnife ob. SSenn bie ©ad^fen, bei benen ur[j3rüng=

lid^ bie ;3bee gefaxt tüorben it)ar, mit ber ganzen 5Irmee nad^ 33ö^=

men gu gelten, e§ bann bod^ borgejogen Ratten, [xö) in einem

feften Sager bei ^irna aufjufteffen, fo mißfiel ba§ in 2Bien. 5Ran

meinte barin ben ©ebanfen toa^rjunel^men , iüenn e§ nöt^ig fei,

mit ^reu^en eine 2lb!unfl gu treffen ^). 2lud^ eine ^Bereinigung

ber öfterreid^ifd^en 5lrmee mit ber fäd^fifd^en in ©ad^fen lel^nte

ber 3Biener ^of ah , toeil baburd^ 33ö^men unb 9)?äF)ren gefäf)rbet

iüürben; nur bal^in follte ber öfterreid;ifd^e g^elbmarfc^aQ ioirfen,

ba^ ben (Sad)fen ber Uebergang nad) 33ö]^men erleid^tert toerbe.

2luf bie ©ac^fen mad^te bie 2Beigerung be§ !aifertid^en §Dfe§,

il^nen gu .^ülfe gu fommen, einen entmut^igenben ©inbrucE. 9JIan

bürfte nidfit ipieber^olen, trag oft gefagt Sorben ift, ba| e§ if)nen

bie Slnnä^erung be§ ^reu^ifd^en §eere§ unmöglid^ gemacht "l^ahi,

nad^ 33öf>men überzutreten; au§ einer f|3äteren (Srtlärung er^iebt

fid^, ba^ auc6 il^re ?Rad^f)ut nod^ immer brei 5JJärfd^e bor ben

^Jreu^en borau§gel^abt l^aben tüürbe. 2(ber fie trugen Sebenfen,

tbie ba§ in bem ^rieg§rat§ bom 10. ©e^tember auSbrüdflid^ au§=

gef)3rDd^en tüorben ift, i^r Sanb gu berlaffen: fie tt»ürben bann

gang unb gar in bie §änbe bon Defterreid^ gerat^en fein, tüäl^renb

fie bod^ eine einigermaßen felbftänbige ©teile in ber SlHianj einju^

nehmen badeten. 9?od^ l^offten fie, ^önig ^yriebric^ iüerbe fid^ mit

einer S^eutralitäteerüärung begnügen. 5Iber tüir iüiffen, tbie fo gang

entfd^ieben ^^riebric^ bagegen toar, @r njollte, tüie er fagt, ben

^e^Ier nidf)t iüieberl^olen , ben er in bem legten Kriege begangen

unb für ben er fd^tüer gebüßt l^abe, @r mad^te je^t toirflid^ ben

2lntrag, baß fid^ ^önig Sluguft mit i^m berbinben möge, ©ei

er in feinem Unternehmen glüdlid^, fo tüerbe er bem Jlönig be^»

ioeifen, baß er beffen ^ntereffen fo l^oc^ anfd^Iage, aU feine eigenen.

„^cE) fpiele ein großem Bp'id", fagte er, benn ber ©rfolg ber Söaffen

ioed^felt bon 2;ag ju Xag, „tüürbe id^ einen Unfall erteiben, fo

tbürbe id^ in ben ©ad^fen g^einbe im Stüdfen F^aben." ^) 2Benn man

1) Stvnet^ T. 13.

2) 2lu« 2(rnim, Detail de ce qui s'est dit peudant l'audience que
j'ai eue le 15 septembre de S. M. le Roi de Prusse. ©el^eimniffe beS

fä^fi-'c^en Sabinet^ II. 93
ff.
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nun aber fragt, tüte er fid^ baö gegen eine fold^e ©bentualität

3U fd^Iie^enbe S3unbe§berl^ältni^ eigentU^l badete, fo trat er mit einem

fel^r unerwarteten ©ebanfen l^erbor. ©in Xraftat mit bem Äönig

Sluguft l^ätte i^m nic^t genügt: benn ein fold^er l^ätte ge6rDd;en

toerben fönnen. @r forberte gerabeju, ba§ bie |äd)[ifd^e Slrmee

aud^ il^m einen @ib leifte. 3)er fäd;[i[d^e ©eneral, ber mit i^m

unterl^anbelte
,

gab il^m über biefe Slnmutt^ung ba§ äu^erfte

@r[taunen gu erfennen
;

[ie fei ganj o{;ne öeifpiel. „2Benn bem fo

ift", fagte ber Sönig, „tl^un toir eg gum erften 2)?al. 2Jitd^ öer=

langt banac^, original ju fein." 9Zimmermel^r aber fonnte 2Iuguft III.

einem Eintrag auf eine 5ßerbinbung biefer 2lrt, bie feine ^riegSmnd^t

an bie Partei, ber er bi^l^er entgegengearbeitet l^atte, unauflöiSlici^

ge!nü))ft unb feiner «Sclbfiänbigfeit ein ßnbe gemad^t f^aben tüürbe,

©e^ör geben. @r l^at bamalö feine ^Regimenter in 13oIen ju ben

öfterreid^ifdjen fto^en laffen; fie erfd;einen l)exnaä) beftänbig gur

Seite ber Cefterreid^er. ©r h^ar auf ben ^önigftein gegangen;

au§ feiner bedrängten 2age, fo naf)e ben böl^mifd^en ©renken, gtoeis

feite er nid^t burd^ bie ^^beilnaljme ber Defterreid;er gerettet gu toerben.

jDie 2(bfid^t tourbe nunmel^r in ber %l)at gefa^'., bieStrmee, bie in ibrer

5Raturfeftung ^), aber Don aller ^ufu^r entblößt, fic^ nid^t be^au^ten

fonnte, nad^ S3öl^men rüdfen gu laffen. 3^if'^€" ^^"^ öfterreid^ifd^en

g^elbmarfd^aH S3rotüne unb bem 9Jtiniftcr Sörül^l tourbe ein ^lan
gu biefer ßonjunction berabrebet, in beffen j^olge 33rotone fid^ ben

böl?mifd^ = fäd^ftfd;en ©renjen näherte. 9^icljt um eine ©ntfd^eibung

beg ©d^idfaB l^eraug3uforbern
,

fonbern nur um biefe 2>erbinbung

ju l^inbern, ging ein Streit ber ^reu|ifd;en Slrmee, an i^rer ©^i|e

ber ilönig felbft, ben Cefterreid^ern entgegen, '^nbem biefe gegen

bie 2lnl^öben borrüdten, öon benen er berabftieg, fanb ein blutiger

3ufammenftDf5 ftatt (Sobofit^, 1. Dctober), bei toelc^em e§ ben

5|]rcu^en gelang, ba§ ©d^lad;tfelb ju be^aujjten ^). ©ic fd^offen il^r

1) La nature s'^tait complu, dans ce terrain bizarre, k former
une esp^ce de forteresse. Oeuvres IV. 83.

2) 9(Q(^ bem erften 53ericf)te, n''elcl;cn ein norf) bcn bem ©ditacfitfelb an
bie Jlönigin = a}tuttev atgcfanbter Offizier nad; ißerlin tradue, ivärc ber

ÄiJnig wn ben Ocftcireidicrn angcgvifjcn irotben. (Sine ä^ntid;e "iüiifQfjnng

fd;eint and) 5Ja)3otcon (iMomoirea V, 141) ge()abt jn l;aben. 33ci bem öfter»

reid}ifd;cn ä>ctcran (II, 2;i6) aber fiel;t man, baf; bie von bem ilönicj cccu-

Virtcn A*"^e(}en boc^ nid}t eigentUd) angegriffen finb. Tic Ceftcvrcic^cv "Ratten

bicfetben ^n bcfe^en t>crnadjtäffigt. (Sben mit ben ^vupp»:"/ bie bie? l^ätten

t^un feilen, geriet^ griebvic^ inö ©efc^t. 3»bcm S5iountc biefclbcn untcr-

ftü^te, lam cS jur <Bä)ia<i)t
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SSictoria, tüie in ben früheren .Kriegen ; aber bie Oefterretd^er l^atten

beffer ©tanb gehalten. S3rolüne begab ficf) naä) feinem früfjeren i^ager

jurüc!: ben ©ac^[en gab er nod^ einmal bie 3?erfid^erung, ungefähr

in ber 3«^^ ^i^ f^'''^' frül^cr be[timmt iüar, in il^rer 3Räl>e ju er=

f(ijeinen, um bie 33erbinbung aud^ je^t nod^ gu Doflgiel^en. 3)en 11.

Dctober rürfte er in ber Zijat in bie 9?ä^e ; aucf) bie ©ad;[en festen

fic^ bon il^rem Sager au§ in Seniegung. ^ücin tneber auf ber einen

noä) auf ber anbern Seite enth)icfe(te man bie ßntfd^Ioffenl^eit, bie

baju gehört ^ätte, um ba§ fc^iüierige 33orf)aben burdBjufü^ren. ^em
öfterreid^ifd()en ©enerat ftellten fid^ bie "ipreu^en in ben 2Beg, er

fam nur biö Sid^tenf>ain, noc^ jtüei 5[ReiIen bon ben ©ac^fen. SDiefe,

bie ftd^ ju einem SSerfud^, bie ifjreu^ifd^en JKeboutcn ju burd^bredjen,

bereit erflärt l^atten, bemerlten bod^, ba^ biel nur mit ber äu^erften

©efal^r gefd^el^en fönne, unb toenn e§ aud; gelinge, il^nen nod^

lange nid^t ben SRüdf^alt ber Deftevreid^er t)erfd)affen toerbe, beffen

fie bebürften. ©ie l^ielten inne unb traten ben im berfammelten

^riegSral^ gefaxten Sefd^Iu^, ba^ e§ unmöglid} fei, il;rem ^önig

funb. Sluguft III. tüar erftaunt, ba^ feine Xru^^en ben Eingriff

nid^t bottgogen, ben er anbefal^I: „SBolTen fte nid^t fed^ten, ober

l^aben fie nid^t 1)en 3Rutf) bagu?" fragte er. ^nbem er fie nod^=

mal§ aufforberte borjuge^en, füf^rte er i^nen ju ©emütl^e: fie

Ibürben fonft betuirfen, ba^ er bon feinem 2?erbünbeten berlaffen

unb bon feinem graufamften ^einb mi^l^anbelt toerbe. 2IIIein n)ieber=

l^olte 33orfteIIungen übergeugten i^n jule^t, bafe ba§, toa^ er berlange,

in ber ^l^at unauSfül^rbar fei; bann fa^te er ben (Sntfd^Iu^, fid^

feine Stellung aU freier ^önig borjube^alten , 2lIIe§ aber, toa§

in ber gegentoärtiijen Sage notl^tüenbig toäre, ber 53erfügung 'Sin-

totusfi'g anl^eimgugeben ^).

@g blieb nid^tg übrig a\§ bie 6a|)itulation. ©ine 9f{anbbemer=

fung j^riebrid^l gu bem ©nttourf berfelben geigt, ba^ er bie Hoffnung

gef^egt l^atte, Sluguft III. toerbe il^m feine ^ilrmee überlaffen. ®o=

h}cit tüar e§ nid^t gefommen; aber einen analogen SSortl^eil bot

nun bod^ aud^ bie 6a|)itulation bar. 2)ie ©enerale unb bie Dffi=

giere lie§ er auSeinanber ge^en auf il^r 2Bort, in bem gegenwärtigen

fliege nid^t tbiber il^n bienen gu tooKen. S)en übrigen ^riegg=

gefangenen legte er bie ^flid^t auf, gu feiner 3lrmee übergutreten

unb il^m ben @ib ber Streue gu fd^tuören. ^n unferen 2;a^en toürbe

1) ^rcinji^ftfc^eS Driginaf 5etLuynesl5, 258: Je suis libre chez moi,

tel je veux vivre, tel je veux mourir, et faire Tun et l'autre avec hon-

neur.
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man feinen 33egriff öon einer fcld^en 3Ser^fli^tung l^aben ; bamal§

entfpra(^ fie bem Shftcm be^? ^roangey iinb ber fremben STnn^erbung,

iüelc^e§ ben 2(rmeen jener 3^^^ ü!6erl^au|3t ^yorm unb ®e|3räge Qah.

2)er 6ib tüurbe bod^ in ber X^at nur t^eiln^eife geleiftet; aber

f^riebrid^ bilbete eine Sln^a^I neuer ^Regimenter, ju beren Gr^altung

i^m nun bie ©infünfte in Sac^fcn ^inrei(f)enbe Hilfsquellen barboten.

2Bir bernel()men, ba^ er fie noc^ bermcl^ren unb ettoa 25,000 Sad^fen

feiner Slrmee gur Seite gu ftetten badete, ^önig 2(uguft berlie^ ba§

Sanb unb begab fid^ nacb 2ßarfd^au. 2Ba§ g-riebrid^ mit feiner

©iniDiUigung burdfijufüfjren beabfid^tigt l^atte, militärifd^ SReifter

bon Sacbfen ju merben, ba§ erreid^itc er toiber ben Sßiüen beffelben

in bem ?aufe ber ©reigniffe. (är na^m bie militärifd^ = geogra*

|)bifd^e ^ofition fin, bie bem Kriege, in bem er begriffen toar,

feinen 6f)arafter gab. Sad^fen unb Sd^Iefien bilbeten bie ©tellung,

bie er militärifd(> bel^au^ton ju fönnen meinte. ^\)v 33eft^ macf^te il^m

bie Cffenfibe gegen ?3ö^men mcglid^, auf bie el xi}m ]^au|)tfäd^Iid^

anfam
;

fie boten il^m jugleic^ bie reid^ften SRittet gur 2)efenfit>e bar.



II.

Uttiöeftaltuno bcr politlfrfjcn 58cr^ftltmffc in öcu erften aitonatctt

Don 1757.

©inen unerme^Ud^en "iTienft l^atte bie ^oliti! be§ fäd^ft[d^en

§Dfe§, fo erfolgloß fie an ftd^ iüar unb fo berberblid^ fie bem

©ac^fenlanbe nad^ge§enb§ getüorben ift, boc^ ber allgemeinen 6Dm=

Bination unb befonber^ bem §aufc Defterreid^ gegen ^reu^en ba=

burd^ geleiftet, ba^ ber 2lngriff auf 33öF)men, ben ^önig griebrid^

unmittelbar auijufül^ren gebad()t l^atte, berl^inbert unb Sl^aria

2;i^erefia in ben ©tanb gefegt iüurbe, nid^t allein il^re belüaffnete

Sliad^t ^u berflärfen, fonbern aud^ bie bon il^r angelegten augh)är=

tigen 3Serbinbungen gum Q\(k ju füt^ren.

Xev erfte Sinbrucf, ben bie |3Dliti[d^e Haltung g^riebrid^^ IL

in granfreid^ mad^te, toar nid^t gu feinen Ungunften: benn baran,

ba^ er gefä^rbet h3ar, 3n)eifelte 9?iemanb. 2Ran bemerfte nur mit

SRed^t, ba{5 bie bon ber Äaiferin SJiaria 3:;^erefia gefd^Ioffenen

SBerträge befenfiber 9^atur feien, benen ber Äönig erft 2chm
gebe, tnbem er gu einer offenfiben 5lftion fd^reite

;
feinen ßinfaü in

©arfifen iüoüte 9?iemanb billigen. @r erfd^ien in bem 2xä)U einer

gel^äffigen ©en^altfamfeit ; fo ftettte il^n aud^ bie ^urfürftin bon

©ad^fen, Königin bon ^olen, 2Rutter ber 2)au|)I?ine bon 3^ran!*

reid^, in il^ren 3)litt^eifungen an bie Königin bon g^ranfreic^ bar,

inbtm fie biefelbe jur ^nterceffion ju ©unften ©ad^feng, aud^ aug

5Küdffidf)t auf ba§ bertoanbtf4>aftlid^e 5^^erl^ältni^ aufforberte. 2lber

nod^ bringenber toaren bie Sorftettungen bon Defterreid^. 33ereit§

an bcmfelben Stage , an n)eld^em bie britte Slnfrage be§ Äönigä

burd& ^linggräf in 2Bien einging, mad^te ^auni| ba§ franjöfifd^e 2)Zi=

nifterium aufmerffam, Vbie fef)r ^^ranfreid^ felbft burd^ baä SJerfa^ren

grtebrid^g II. beleibigt hjerbe, unb betonte bag 9iedf)t Defterreid^S unb

©ad^fenS auf ben 53eiftanb granlreid^g. ^n 3SerfailIe§ fd^ien man
bag boüftänbig gu empfinben: eine 9^ote, bie @raf ©tar^emberg bar=

über an ben franjöfifd^en 5)?inifter 33erni§ rid^tete, tourbe bon biefem

ben folgenben %aQ eingel^enb beantJuortet. 3^ran!reid^ erflörte fid^

bereit, bie in bem 33ertrag bon ^erfaitteö ftijjulirte §ülfe ju leiften

;
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e§ lie^ bem Sßicner §ofe bte 25?al^(, ob bie[elbe in ^annf(!^aften

ober in einer enlf^red^enben ©elbfumme gefd^el^en folle. 3)er äöiener

^of erlriberte, ba^ \l)m bal erfle ba^ Siebfte fei, benn )X)dä}en ©in*

brud toerbe e§ nid^t maAen , tüenn Defterreid^ unb granfreid^ , bie

biSl^er immer einanber entgegengeftanben, gemetnfd^aftU(^ im ^elbc

erfc^ienen: alle i^re geinbe h)ürben erfd;recfen. ©etüi^ i[t, ba§

barauf [ofort Slnftalten getroffen tüurben, um bie im SSertrag bon

SSerfaitteg fti^ulirten 24,000 dJlann ing gelb gu ftellen. S)od) h)ürbe

e§ eine ^äufd^ung fein angunel^men, bafe j^^ranfreid^ nur eben bei=

l^alb militärifd^e ?Inftalten getroffen l^abe, um bie ber Äaiferin

berf^rod^ene §ülfe gu leiften. 2)ie @efid^t§j3unfte ber g^ranjofen

toaren toeit umfaffenber.

3)ie frangöftfd^e 9tegierung tt>ar mit bem SBiener §of nod^

in ber 3SerF?anbIung über bie fc^on lange eingeleitete geF)eimc

SWianj begriffen, bie für fte ba§ größte eigene :3"tereffe barbot.

9Jiit ber 3bee Waria SC^erefia'g, n^eld^e ben ^mpul§ ju allen

i^ren §anblungen gab, ©^lefien toieberjuerobern
,

^atte man in

granfreid^ bie 2lbfid^t in 33erbinbung gefegt, bie öfterreid^ifdjen

?iieberlanbe an baö ^aui Sourbon gu bringen. @g geigte fid^

balb, ba^ g^vanfreid; feinen ©d^ritt tfjun tüerbc, el^e biefe 2Illiang

boüfommen gu Stanbe gebrad;t fei ; Starl^emberg Iie§ barüber feinen

§of nic^t in ^^^^iff^^- l^"b nod^ ftärfer al§ bieder traten bie 5>er=

l^ältniffe ju ßnglanb in ben Sorbergrunb. '2)enn ber ^rieg gegen

©nglanb, ber einen für j^^ranfreid^ glüdlid;en 2Infang genommen,

tüar an fid^ ba§ ^üir!famfte 9)^otib für ^^ranfreidB, bie öfterreid;ifd^e

2lttiang gu fud^en. SRan berfid^ert, in ber frangöfif4)en Df^ation

l^abe ba§ allgemeine @efüf?l borgetraltet , biefer ilrieg fei ber bor=

nel^mfte bon allen, ben fie füf)ren fönne, gumal ba 21lle§ bagu

borbereitet unb fd^on ein großer i^ort^eil errungen toäre: aber

ben ^rieg mit oauernbem @rfoIg burdfigufüF)ren , l^abe man bod^

nur bann für möglid^ gel^alten, trenn aud) bie Sanbmadjt bon j^^ranf*

reid^, in toeld^er beffen ©tärfe F>au^'>tfäd)lid; beftanb, gegen CSng=

lanb gebraud;t iverbe. ^iDagu nun bot ber 2Ingriff ^^n-eu^eng auf

©ad^fen unb Defterrei^ einen »oillfommenen ^nla|3 bar. @r gab

©elegenl^eit gu einer ©emeinfd^aft bes Kampfes ber beiben 'Hiäd^te

gegen ^sreufjen foiüobi toie gegen ßnglanb. g-ranfrcidi F)attc ben

©ebanfen gefofjt, ben ^rieg gugleid^ in §annober gu fübren : benn

an ber ^bentität ber englifd^cn unb l^annoberfdien ^^"^'•'^'iK" 5^bei=

feite 9^iemanb, unb eg fam nur barauf an, ben S^ertrag in einer

SBeife abgufäffen, burd^i Ir^eld^e ^ranfreid^ freie $anb gegen J^ann ober
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erF)ieIt. 3" ^icn l^atte man eine borfäufige Gintoilligung in bie§

Sßor^aben funb gegeben; allein man fträubte fid^ gegen eine befi=

nitibe @r!tärung, benn toie f^ätte man nid;t füllen foüen, ba§ burd^

eine S^^eilnal^me g^ranfreid^g an bem ^reu^ifc(ien Kriege, mit ber

2lbfid^t, jugleid^ ^annober anzugreifen, ben reid)§ober^au^3tlic^en

^iflid^ten nid^t entf|)roc^en h^erbe unb eine SSertoicf(ung in 2(us[id^t

trete, beren Snbe nid^t abjufe^en 'mar. ^ber au§ ben Grflärungen

bcr {^^ranjofen er[a^ man auf baf Seftimmtefte, bafj jebe X'i^dina^me

granlreid^l an bem Kriege gegen ^reu^en Don einer ^Jiittoirfung

Defterreid^^ bei bem Eingriff auf bie continentalen 53e[i|ungen be§

^önigg bon Sngtanb abhängig fei. granfreid; tüollte jugleid^ eine

anfel^ntid^e 2;rup|)enmarf;t an bem 9^ieberr^ein aufftellen, um bie

2lbl;ängigfeit ber Steid^gftänbe ju firf;ern, ^annober ju bebrol^en,

^offanb in ^^u^t ^u l^alten unb bann gugleid^ ben ^önig bon

^reu^en in ber ^(anfe anzugreifen ^). ^ür ben %aü , ba^ ^önig

griebrid^ genötfjigt loerbe, ©rfjlefien jurüdfgugeben, tüodte ^ranfreid^

jener ßriDerbung ber öfterreidE^ifd^en SRieberlanbe, bie i^m ber^ei^en

tüar, boHfommen geSoi^ fein. Stber e§ toar bamit nod^ nic^t au-

frieben. 2öenn Defterreid^ barauf antrug, ben ^önig bon ^reu^en

nodf) über bie 21btretung bon ©d^Iefien l^inau§ 3U fd^föäd^en, fo for-

berte ^^ranfreic^ eine entf^red^enbe g^eftfe^ung in Sejug auf ben ^öni^

bon (Snglanb, 33?an ^at e§ bamal» h)a§rfd^einlid^ gcfunben, ba^ man

in j^-ranfreid^, beö ©rfolgeg be§ maritimen Krieges bod^ nid^t burd^au§

fieser, eine Stellung auf bem kontinent ertoerben tüoUte, burd^ tweld^e

eine ßom^enfation möglid^ tourbe, toie ba§ in bem legten Kriege

jum gerieben gefül^rt l^atte. Unb aud^ abgefel^en ^iebon, entl^iett

bie Sluffteffung einer felbftänbigcn Slrmee in Dtort'beutfd^Ianb einen

großen j^^crtfd^ritt ber fran3öfifdf)en SRad^t; bem ©ebanfen, Defter^

reid^ burd^ (Sdfjlefien ju bergrö^ern, ftanb bod^ ber anbere jur ©eite,.

bem ^aifer^ofe burd^ eine neue OJIac^tenth)idlung in 2)eutfd^tanb ba§

©(eic^getoic^t gu I^alten. Sei biefer 2lbh)eid^ung ber ju bereinbaren=

ben Qntereffen bon einanber tüurben münblid;e unb fd^riftlid()e ßom=

municationen, enblid^ a\x6:i Sunbe^enthJÜrfe gelred^felt, über bie man

ftd^ junäd^ft bod^ nid^t berfte^en fonnte ^). Defterreid^ berlangte, ba^

1) arruet^ I. 34.

2) 2)aö SBerfiättniß jetgt fic^ u. 21. in bem öfterreiAifc^cn'Sntwuif unb
bem fran',öfifc^en biefem entgegengefeljten ^^rejefte. ©(cid) im Singang »irb

bie ipau|>tfc^ulb beö Kriege? nid?t in ^^reußen gefud)t, irie e§ "iio,^ öfferretc^ifc^e

^rojcft entl^ielt, fonbern auf Snglanb getoäljt, welches ber Äaiferin bie fti=

il^ulivte §ülfe ni^t l^ätte leiftcn trotten.
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^ranfreid^ alle feine ^raft anftrenge, um jur ©d^tpäd^ung bei ^ö=

titg§ bon ^reu^en betjutragen ; tüenn bagegen in 23e5ie^ung auf

«in ä^nlid^eg 3Serfa^ren gegen ßnglanb bie ^aiferin fid^ barauf

befc^ränfte, i^re ^uftimmung augjufprec^en , fo tourbe granfreid^

bamit nod^ nid^t jufriebengeftettt.

^06) tourben Siebe unJ) 2Biberrebe getoed^felt unb 2IIIe§ toar

in tiefet ©el^eimni^ gebüßt; aber nad^ %U^m, toa§ man erfuhr,

^toeifette man nicf)t, ba^ bie engfte SSerbinbung jtüijc^en granfreic^

unb Defterreid^ ju ertoarten fte^e.

^önig ^^riebrid^ ioar babon aud^ in Slüdffid^t auf bie allge=

meinen 2lngelegen^eiten tief betroffen. 3)ie ©ad^e, für bie er ba§

©c^trert ergriffen ^atte, erfc^ien i^m aU bie ©ac^e bon ganj

(Jurojja. 2)ie ?5^rage fei je^t, ob e§ nod^ ein ^3oIitifd)el ©Vflem

gebe ober ob ^ebermann fid^ bem 2)e§^otilmu§ ber Käufer Sourbon

unb Defterreid^ untertüerfen toerbe. ©r für feine i^erfon toerbe bil

öuf bal 2leu^erfte bagegen anftreben; aber allein fei er bodj un=

fä^ig, eine fo gro|e Uebermad^t ju befielen, ^yüx feine bamalige

Unternehmung gegen ©ac^fen unb Cefterveid^ toar er mit ©nglanb

nid^t übereingefommen, obicol^l er lüu^te, ba| Snglanb nid^t gegen

i^n fei. greunbfc^aftlid^e Steu^erungen iüaren aud^ feitbem gelDed^=

feit Sorben. 2Iber babei fonnte er fid^ nid;t berul^igen. @r fteUtc

bie ^rage auf, Icag ^önig @eorg IL tl^un tt>erbe, um ^annober 3U

fd^ü^en ^). S)a§ 53er^ältni§ 3tr>ifdf;en ©nglanb unb ^annobev trat

bamali in eine neue F^iftorifd^e ^^afe ein. 2Benn bill^er bie

^olitif bon (Snglanb mit ber ^olitit ber 2)^naftie, tbeld^e ba§

Wfürftent^um borne^mlic^ im ?Iuge bel^ielt, .^anb in §anb ge=

gangen tüar: fo legte bie englifd^e ^^^ation bei bem Sßec^fel ber

allgemeinen Regierungen feit einiger 3^it einen h)ad;fenben äi>iber=

tüißen gegen iDal Uebergetoid^t ber l^annoberfd(ien ®efid^tfS|3unfte

1) iPJttt^ell, 4. S^otocmter: The question now is wheter there should

be any System at all in Europe, or if Germauy and tbe other Euro-

pean powers will formely submit to tbe despotism of the houses of

Austria and Bourbon. But he is rosolved to stand if to the last.

3n bem Serfe „Memoirs and Papcrs of Sir A. Mitchell by Bisset,

1S50" finbet fic^ ein Sdjreitcn bc§ itönicjS, in tvdc^em auö biefem ®ruiibe

gegen bie (Sntjreciungcn in (Snglanb ).>o(emifirt unrb; fcuft ift baS5?ud^ I;ccf)|i

untcUftänbig. ä'icine aJUttbcilungen aus bcn Mitchell Papers ftanimcn au8

ber grcjien Sammlung tcricibcu tu bem britifd/cn SDfufcum, bie ic^ bei mei-

nem erften längeren Stufcnt^atte in Gnglanb OS43) cj:ccrpirtc. Slujicrbem

f}ait \ö) ju bem torliegeubeu 5luffat^ feiue Cuellcn beum^t, bie nid)t 3eber:>

mann jugängüdj u^ären.



286 ^n[\(i)t beg ftcbenjäl^rigen ÄriegcS.

on ben %aQ. Slud^ in ^annober aber fül^Üe man ^ä) h\^ auf

einen getoiffen ®rab felbftänbig. SDa^ ^urfürftent^um tootlte nid^t

buvd^aug toon ber englifd^en ^olitif abhängen. 9Zun trat ber

%aü ein, ba^ ßnglanb in ben allgemeinen Slngclegenl^eiten mit

^prcufeen berbunben toar unb toerbunben fein mu|te; ^annober

bagegen bie Slnti^at^ie gegen baä ßm^orlommen bon ^reu^en

immer feft^ielt; bal bortige IRinifterium, an beffen S^i^e 3Jiün(^=

l^aufen ftanb, liegte ©tjmpat^ien für Defterreid^. X>al^er fam e§

bann toieber, ba^ Defterreid^ nur mit 2Biberftreben in bie 2lbfid^ten

ber granjofen gegen ^annober ioittigte. 2Bag man in ^annober

am meiften iüünfd^te , in bem beborfteF)enben ^am^fe neutral gu

bleiben, ba§ tüar eben ber ©inn bon Defterreic^. 3Rod^ ^atte ber

SBiener .^of über^au|3t mit ©ngtanb nid^t eigentlid^ gebrod^en; er

mad^te immer nod^ SSerfud^e, mit biefer DJiad^t in ein berträglid^eg

33er^ältni^ gu fommen. 2)ie gel^eime 2lIIianj mit ^ranfrei(^ Jüar nodb

nid^t gefd^loffen. Defterreid^ nal^m nod^ einmal bie ^nterceffion bon

(Spanien, ba§ unter g^erbinanb VI. fe^r icenig frangöfifc^ gefinnt

tüar, in Slnf^rud^. 33on 2Bien au§ l^at man bort ben 33erfud^ ge=

mad^t, bie 93erbinbung mit g^ranfreic^ aU eine borüberge^enbe er=

fd^einen ju laffen; fobalb man nur mit ^reu^en fertig getoorben,

toerbe man aU^ Gräfte gegen granfreid^ ridf^ten ^).

©0 ift in ^annober au^brüdflid^ berichtet iüorben, too e§

bei ben SRiniftern einen guten ©inbrudf mad^te. ©a ioar eS benn

für griebrid^ bon grofeer SBid^tigfeit , ba| er erfuhr, ber ^urfürft

^önig ®eorg IL bon (Snglanb fei nid^t biefer 2J^einung, fonbern

gebenfe bielmel^r ^riegirüftungen in ^annober gu beranftalten unb

bas Sanb in SSert^eibigungiftanb gu fe^en. ©eorg IL ^atte ben

Sffiunfc^ ju erfennen gegeben, über bie 2Ba^I eine§ Generali ben

fHat^ beg ^önig§ bon ^reu^en gu erfal^ren. ^^riebrid^ tbar l)öä)-

lid^ erfreut barüber unb toünfd^te nur, ba^ im Saufe beö 2Bin=

ters bie bringenbften 33orfe^rungen gegen bie ^nbafion ber j^ran=

gofen getroffen tüürben. SIber bie l^annoberfd^en 9J?inifter geigten

fi(^ fe^r fäumig; fie bernad^Iäffigten bie SSert^eibigung be^ ?anbe§

borjubereiten unb bie 3Serträge, bon benen fd^on lange bie Siebe

toar unb burd^ toeld^e bie ^flad^barn ju ^ülfeleiftungen berjjflid^tet

iDcvben foHten, ju ©tanbe ju bringen. Sßenn unter 2tnberem eine

Slbfunft ju biefem S^^^^ ^^^ '^^^ ^erjog ^arl bon Sraunfd^meig^

SBolfenbüttel ju treffen toar, fo ge^ijrte baju eine unmittelbare

1) Le seul moyen dtait d'dcraser le Roi de Prusee; par-lk

rimpdratrice-Eeine serait en dtat d'abaisser la France.

1
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©intüirlung beS englifd^en ^ofeg, ber bei ben l^annobetfd^en ^Ki^

niftcrn tne^r §inberni[fe al^ görberung fanb ^). 3)a§ ift ba§ §ifto=

rifd^ =» Sebeutenbe , ba^ ber ^önig bon Sngtanb, auö ber 2)Vnaftie

bon ^annober, bal?in gebrad^t iourbe, bie l^annoberfd^en ®efid;tg=

ijjunfte l^intangufe^en unb fid^ ganj ben großen ^mpulfen an3u=

fd^lie^en, treibe in Snglanb bor^u^errfd^en anfingen, ©d^on im

SDecember 1756 luurbe nid^tg berfäumt, um e§ ba^in ju bringen,

toa^ auä) ^önig griebrid^ forberte, ba§ nämlid^ bemnäd^ft 6ng=

lanb eine beffere ?^igur jur «See f^iele, aU in bem legten ^ai)Xi

gefd^e^en fei. 3)od> l^atten bie ^Jia^regeln, bie man ergriff, nod^

nid^t baä Seuer, beffen fie beburften, tbeil ber borne^mfte 9le=

^jräfentant ber national = englifd^en Si^enbenj, ber ältere SBißtam

5Pitt, burd(> eine fd^merjlid^e ^ranf^eit gefeffelt tourbe. ©obalb er

genefen tbar, nal^m 2llleg einen neuen Sc^tbung. 2lm 17.g^ebruar

legte er bie entfdjctbenbe ^J'otfd^aft be§ ^önig§ bem §aufe ber ßom*

monü bor: ber ^önig fagt barin, ba^ burdl; bie bereinigten 2ln=

fd^Iäge unb bie furd^tbaren ^Vorbereitungen ^^ranfreic^g unb l>er SlHiirten

biefer SRad^t ©uropa mit ©reigniffen bon Seforgni^ errregenber

3Ratur bebro^t trerbe. 2)ie ungered^te unb rad^füd^tige "^Ibfid^t fei gegen

bie beutfd>en Sanbfd^aften be§ ^önigg unb feinen 33erbünbeten, ben

Völlig bon 5)Srcu|en, gerid^tet. ©eorg II. nimmt bie erprobte §in=

gebung feiner treuen (Sommunen in Slnf^rud^, um il^n in ben Staub

ju fe|en, eine Dbferbation^ = 2lrmee jur notl^tüenbigen ^^ertl^eibi»-

gung in§ j^elb gu ftellen, fobafe er feine 3Serpflid^tungen gegen

ben ^önig bon ^reu^en erfüllen unb ba€ (Einbringen frember

2^ru^>^en in baö 9teid^ berl^inbern lönne ^). SBilliam $itt begleitete

ben Eintrag mit einer 3ftebe, bon ber tüir leiber nur ben Sluöjug

übrig l^aben, tbeld^en ber ^reu^ifc^e ©efanbte an ^önig g^riebrid^

einfanbte ^). 9Kan fielet baraug, ba§ ber englifd^e ©taatöfefretär

bie ©efid^tg^unfte be§ ^öuigg bottfommen tl^eilte. g^riebrid^ f^jrad^

il^m für feine Siebe feinen befonberen SDanf au^; bem ßomitö bei

^aufeö tbutbe bann ber SSertrag bon SBeftminfter mit ben barauf

bejüglid^en papieren borgelegt; baS ^aug entfrfjieb in bem ©inne

ber 33otf4)aft (am 21. gebruar). jDem üüniQ ©eorg tburben bie für

bie Dbferbationg =^ 2lrmee geforberlen ©eiber big jum S3elang bon

200,000 ^:pfb. bewilligt. SDer ©inn ber Sotfc^aft h)ie beg S3efc^luffe3

ging auf ©rl^altung beg euro)3äifd;en ©leic^getpid^tg , bie 3Sert^ei=

1) aJJitc^cire ©c^rciOcn an gricbri^ II., d. d. 2. gcbruar 1757.

2) The Kiiig's Message, Parliamentary Ilistory XV, 7b2
ff.

3) «Sd^äfer I, 256.
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bigung be§ beutfd^en 9teid^e§ gegen frembe ©infäUe unb ber Se[i|ungen

bei ^urfür[len bon ^annober, tüie beg ^önigg öon ^reufeen. ^önig

^riebrid^, ber eben in Serlin getoefen unb burd^ bie ^Rac^riditen

auö ^annobcr beunruhigt tüorben war, fal; \\ä) nun burc^ eine gro^e

unb [idjere SIßianj nid^t aÜein mit bem Äönig bon ©nglanb, \on=

bern mit ber englifd^en 5Ration untet[tü|t unb !onnte mit einer ge=

toiffen 3"^"*^!^^^ ^"f feinem 2Bege tceiter fc^reiten.

2)en planen be§ franjöfifd^en unb be§ ö[terreid^ifd;en §ofe§

fteUte fid^ eine entgegengefe^te SSerbinbung bon gröf^tem ©etoid^te

in ben SBeg. 2)ie[e ©emonftrationen aber bienten grabe bagu, jene

ju boHer Steife gu bringen. 2Bal bal 33orbringen ^önig g^riebric^g in

©ad^fen nod^ nid;t bermoc^t f^atte, gefd^a^ burd^ bie ©rflärung bei eng:

lifd^en Parlamentes; [ie gab ben näd^ften 2(nla^, ba^ ber gel^eime 3Ser=

trag 3ibi[d;en Defterreid^ unb granfreid^ enblid^ 3um 2lbfd^Iu§ !am.

Slud^ in ^kn riefen bie S^orgänge unb 33efd;lüffe in ©nglanb tiefe

ignbignation l^erbor. 2)ie llaiferin erflärte, ba| fie je^t fi(^ bon allen

Sßer^flid^tungen frei fü^Ie, bie fie gegen (Snglanb übernommen ^ahz;

fie toerbe bem i^önig ©eorg @(eid^e§ mit ©leid^em bergelten. 33i§^er

l^atte fie fid^ immer gefträubt, bie früheren Jraftate, burd^ meldte

bie alte SlHianj jufammenge^alten toorben lt»ar, fallen ju laffen. ^e^t

mad^te il^r baS feinen <Scru|3el me^r, ba barin bal eiujitge Wlittd

lag, bie 33ebenflid;{eiten ber granjofen ju lieben, ^n SSerfaiUe^

aber tuar ber ©inbrud ber Siebe bielleid^t nod^ ftärfer, aU in SBien.

Sei ben g^ranjofen berbo|3))eIte fid; bie feinbfelige Q^efinnung gegen

©nglanb
; fie boten nun jur geheimen 2ltlian,^ o^ne SRüd^alt bie ^anb.

5Damit fte^t eine 33eränberung im franjöfifd^en SJiinifterium im 3"*

fammenl^ang, bie bieUeid^t größere Sead^tung berbient, aU fie big=

l^er gefunben l^at. 2)er eigentlid^e Präger ber maritimen Intentionen

in ^ranfreid^ toar ber ©ro^fiegelbetoa^rer unb ©eeminifter Wla"

d^ault. ^n i^m berul^te bie Kombination einer bon ber @inSüir=

fung be§ franjöfifd^en Parlaments unabhängigen finanziellen 2lb=

miniftration unb ber SSertoenbung aller Gräfte auf bie 2)?arine.

Slber er l^atte burd^ ben fd^arfen Stad^brud, mit bem er berful^r,

unb bie umfaffenben, an bie rebolutionären ^been ftreifenben X^w
beugen, bie er Junbgab, bie allgemeine Stimme gegen fid^ auf=

geregt. Qnbem nun in ©nglanb ber 9Jiann jur ©eipalt gelangte,

tüeld^er alle Gräfte ber Aktion gum beborfle^enben ^am)jfe über bie

©eel^errfdiaft aufzurufen tbu^te , Iburbe ber 2)tinifter geftür^t, lbeld;er

bie fran3C)fifd(>en Gräfte ben englifd^en gegenüber gu bereinigen bie

2lbfid§t unb bieUeid^t bie g^äl^igleit befa|. SRan ^at tüo^l gefagt:
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bal Unbermögen bei 3Jiinifter§ fei nid^t bag Unvermögen ber ^Ration,

©el^r toa^r; aber einen 3Jiinifler mu^te e§ geben, ber bie öor»

l^anbenen §ülfgquetten ju erfcf)Iie^en unb aUe 9^ationalfräfte gu bem

beftimmten Qwcd ju bereinigen toerftanb, S^ed^t beutUd^ geigte fic^

l^ier, tüenn irir eg berühren bürfen, ber Unterfc^ieb jtüifd^en ber

:parlamentarifd}en SSerfafjung bon ©nglanb unb ber Stellung ber

Parlamente bon ^^ranfretd;. ^n bem engltfd^en Parlamente brüdten

fid^ bie 3m)3ulfe aug, bon benen bie 3Ration burd}brungen Jt)ar
;

fie

poftulirte gleid;[am SBiEiam $itt gu i^rem 3Jiinifter, ber bann eine

^ofition getoann, in tüeld^er er nid;t gtüar bon born^ereiu, aber aß=

mä^Iid; bie continentale ^olitif mit ber maritimen bereinigte, ^n
granfreid^ bagegen repräfentirten fic^ in bem Parlamente bie ^ntereffen

beg 2tbel§ unb be§ 6leru§. 9T^ad^ault lüurbe benfelben geopfert, —
ein 3ugeftänbni^, an§ toeld^em gar balb ber l^eftigfte §aber l^erbor=

gelten foUte. ^n ben ©turj 2)iad^ault§ lourbe aud? ber ^riegs=

minifter SIrgenfon bertüi(felt, ber niemals ben Intentionen, bie

gegen 5)]reuf3en gingen, beigeftimmt, bielme^rbenSlbfdfjlu^beä gel^dmen

2;ra!tate6 bur4> mannigfaltigen SBiberfprud^ gel^emmt l^atte. S)er

%a\i ber beiben SKinifter beiüirfte bann, ta% bie ^aftion, ibeld^e

bie 2lnnä^erungen an Deftcrreid^ üUxf^aupt l^erborgerufeu Ijatte, bie

Dber^anb beljielt. (5l • tüurbe 9iaum gemad)t für ben Slbbe Serni§,

bamalS nod> ben 2^ertrauten ber ?3^rau bon ^ompabour. SSon bem

tüurbe nun bie toeitere Unter^anblung gepflogen, bie an bem ^a^reg=

tage ber erfien Slbfunft ebenfatt^g ju SJerfaiHeS jur geljeimen 211=

liang führte, h)eld;e alle bie 2Sortl;eile feftftellte, bie g^ranfreid;

in ber S[>erbinbung mit Defterreid^t 3U erlangen gebadete : 2lbtretung

ter ^f^ieberlanbe an S)on ^]3l)ilip:)3 , ber beiben ©eel)äfen 9tieu^ort

unb Cftenbe unb einiger anberer lüo^lgelegenen ©rengbiftrifte an ?3-ranf=

reid^ felbft, unb biefer DJ^ad^t übcrf)au^t bie tücitefte ^luefidf^t eröffnete.

Söie Defterreid; feinen Sunbeöberträgen mit (Snglanb, fo entfagte

3^ran!reid^ feiner SSerbinbung mit 5}]reu^en unb berftanb fid; §u

einer großen militärifd^en Slftion, bie ireit über bie 6ti))ulationen

beö erften 33ertrage§ l^inaugging.

S3eibe 2:i^eile berf^rad^en einanber, o^ne gegenfeitige Uebereinftim=

mung feine 5lb!unft mit ber einen ober ber anberen ber entgegen^

gefegten lUfäd^te gu treffen. SDie SlHianj enthält nid}t allein eine S>er=

binbung 3^ranfreid;S mit Cefterreid^ gegen ben 5li)nig bon ''^n-eufecn;

biefe föurbe burd; eine 23erbinbung Ceftcrreid;^3 mit ^yranlreid; gegen

ßnglanb erlüeitcrt. (So tüar eine 3Jerftänbigung über bie beiben

größten ^ntereffcn bcr ^aciScirenben Staaten, bie für jeben ber=

to. SRnute'l üöcrtc. XXX. 1. u. 2. eScfammt.9luSfl. 19
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felben eine gro^e 9}Jarf;tertüeiterung in ft^ fd^Iofj unb bie bem 6ebDr=

ftel^enben Kam).ife ein allgemeines ^nterefje für bie bamalige 3SeIt

unb bie 3flad^iüelt berlie^.

gran!reid^ fd;idfte fid; an, bie 6eiben Kriege gugleic^ gu füllten

:

ben maritimen, ber über ba§ SSerl^ältni^ ber Kolonien, ba§ Ueber=

geiüid^t in Slmerifa unb Dflinbien entfd^eiben, unb ben CDntinen=

talen, ber gemä^ ben citen bon ber DZation noä) gebittigten 2;en=

benjen bie Stutorität j^ran!rei(i^§ im 9l^einlanbe unb bem 9ieic^e auf

immer befeftigen foHte. (S§ lüar barauf abgefe^en, bem ^önig bon

»$reu|en nid^t allein ©d^Iefien tüieber ju entreißen, fonbern auä)

anbere ^robinjen, unb xi)n überJ?au^t auf ein SOZa^ öon SRad^t

jurücEjubringen , bei bem er für 9^iemanb me^r gefä^rlid^ iüerben

ionnte.

^Jticfjt in Slllem unb ^ebem, aber toenigftenS in bem 58e[treben

gegen ^reu^en fanben bie beiben 3ytä6)U einen 33unbelgenoffen,

ber faft ber eifrigfte bon Sitten tüar, in Stu^fanb. ^aiferin @li=

fabet^ nährte einen tiefen SBibertüillen gegen ^^riebrid^, ber fid^

auf bie 2;;^eilnal?me grünbete, bie man bem ^önig an bem ©treitc

ber ruffifd;en g^aftionen jufrfjrieb, »on bem bie ^aiferin einft fe^r nal^e

betroffen toorben toar. 2)amall toar griebrid^ mit g-ranfreid^ berbünbet.

^aiferin ©lifabet^ ging gu ben planen über, bie einft DJtarquiS

SSotta ausgebrütet, burd^ toeld^e bie SRäd^te ber alten SlUiang ba§

unabl)ängig h)erbenbe -^reu^en ju bernid;ten badeten. 33ei ^aiferin

©tifabet^ toirfte bie Ueberjeugung mit, ba^ g^riebrid^ allein i^r bie

^errfd^aft über ben 3^Drben, bie fie al§ baS ©rbt^eil if^reS 33ater§

betrad^tete, ftreitig mad^e. ^önig g^riebrid^ iüurbc burd^ förmlid^e

StaatSbefd^Iüffe für einen g^einb be§ ruffifd^ien 9?eid^e§ erflärt

unb bie engfte StOianj 5U feinem SSerberben mit Defterreid^ ge=

fd^Ioffen. ©iifabet^ ioar ber SReinung, ba^ fie in 3]erbinbung mit

ben SJiäd^ten ber alten Slüiang ^reu^en o^ne biele 9}?ü^e nieber^^

toerfen lüerbe; aber fie mufete erleben, ba^ ©nglanb, auf ba§

fie fjiebei red^nete, bielmel^r? S^erbinbung mit iljrem g^einbe traf.

;3l;re Seibenfd;aft gegen ^riebrid^ tüurbe baburd; nod^ gereifter.

D^ne ba§ fie gerabe mit ßnglanb gu bred^en meinte, bot fie gu Willem

bie §anb, tüa§ Wlaxia 2;f)erefia i^r gegen benfelben borfd^lug.

^auni^ glaubte felbft, fie toerbe ben ^am^f gegen ben ^reufeifd^en

©taut beginnen, unb Defterreid^ alSbann i^r nur ju §ülfe gu

fommen braud^en; mit ber ruffifd^en ^ülfe allein ^ätte er jebod^

ben ^amjjf fd;tberlid^ aufgenommen. @r tüartete nod^, bi§ er beS

franjöfifd^en SeiftanbeS fieser fei, tüie er benn eine Slnnä^erung

I
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gtoifd^en ^vantx^iä) unb aiu^Ianb trirfHd^ ju bermitteln trübte, Xk
^aifettn ßlifabetl^ nol^m an ber Qnbafion <Sacf)fen§ um fo größeren

Slnfto^, ba Sluguft III. gugleid) Äontg \)Dn ^olen icar unb aU
fold^er fid; il^rer DberJ^errfd^aft über ben 9corben fügte, 2)ie[e

toollte fie nid^t aßein be^au^ten, fonbern berftärfen. ^n ben dh-

gionen , tno bie ^ntereffen ber norbifd^en Staaten immer 3u=

fammengefto^en traren, Verfolgte fie ^l^läne eines befonberen 6^r=

geiget, ©ie fa^te bie ^2lbftcf)t, in ber allgemeinen 58etoegung 6ur=

lanb unb ©emgaüen, tüe((^e nD($ im ^olnifc^en Se^ngnejuS ftan=

ben, für JHu^Ianb gu getrinnen. Sel^r unerwartet finb bie ©e=

banfen, bie l^ierüber in 3J?aria 2^f?erefia erlüadjten. 2)ur(^ ten Straftat

Don 1746, temerft fie, fei 91u§lanb ber^flidjtet, i^r ©d^Iefien gegen

eine anfel^nlid^e ©ubfibiengal^Iung ju berfc^affen; iüenn nun 9^ufe=

lanb gugleic^ auf eine Sanbcrirerbung benfe, fo tüerbe aud) Cefter-

rcicf; ju g^orberungen bererfjtigt, bie über bie CiTiuerbung bon ScBle=

fien ^inaulgel^en müßten ^). Waxia 3;i^erefia meinte : toenn ^olen

Gurlanb unb 6cmgaUen öerliere, fo müj^te eg burd^ ^erftellung

feiner alten 2e^n§^errfc^aft über '!]3reuJ5en entfd^äbigt tcerben, iüai

unfc^toer auszuführen fein tüerbe. ^Ijt (Sinn toar jebod; nid^t

eltoa $oIen gu üerftärfen; bielme^r foHte ba§ i^önigreid» $reu§en

tüieber in ein ^^erjogtl^um bertoanbett unb an ein aJtitglieb i^reS

J^aufeS übertragen toerben. Xi^ Urfunben finb borf^anben, in benen

man biefe 3{bfid}ten au§gef|.nod^ien I;at; bod^ ift e» barüber ju

feiner ^Vereinbarung gefommen. 2)enn im ©runbe tüar bod^ bem
SBiiener §ofe an ber ©riüerbung GurlanbS burc^ ben ruffifd^en Staat

nidjtS gelegen ; bie Dtuffen fonnten nimmermel^r lrünfd;en, bie ^^nx=

fc^taft an ber Cftfee mit Defterretd^ ju t^eilen. 2fber gegen ben ^önig

bon $reu|en föaren fie einberftanbcn : Siu^Ianb trat bem erften 53er=

faitter Sraftat bei. 2lm 22. l^anuar 1757 [2. gebruar n. St.] tourbe

ber 33ertrag gefd)(offen, in treldiem fid; bie beiben ^aiferinnen ber=

1) 2(u§ einer get)eimen S)c)^eid)c au (Sflcr(;a',^ Dom 13. l)ici^cnibev 175(3

t^eilt 2(rnet(; I, ®. 479 folgcnbe Steüe mit: ,/Jiad}bem nun Surlaub feineu

eigenen ^ev'^ogen, ber bie Sc^en ijou *|3cI}Icu mit geunjicu ^4.^rävcgatioeu cm=

))iaugen, bii^^txo %i^aH i)at, unb ein gteid^eS fiiuftigljiu, unb wan (imlaub

unter bie Siuffifc^ Äaiferlid)e iöotmäjsigtcit gcratl;et, mit '^^rcußen ',u beo6=

ad;ten träre; fo ge'^et Unfcr ä>oi1d}tag mit u^enig Sorten fcabiu, bafj llufcr

jtucitgcbc^rcner öo^n jum §cr,pgcu fon ''^Jreußcu, mit 3(ncrtcuuung be3

i<ot}Inifd)cn Sefm^S = 5ic):u§ unb ber 3?crbiublid)teit, fo einem i>cr',cgeu tcu

Surtanb in 2lnfc^ung ber Äronc $Df}tcn oHicgcu, gemadjt uub unfcreni

Grjfjaujs aubur(^ eine fo(d)c (Sutfd^äbiguug terfdjafjct n^ürbc, xvoUvf jveber

ba§ 9tuffifd;e 9icid} ucd; bio kxoxu 'ij^o^ten, uodj anA) fünften 3emanb a(ö

baß Sur^au^ 33vanbeu6urg ctmaö tcrlic^re."

19=*
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^fUd^teten, ©(Rieften unb ©Ia§ bem Könige bon ^reu^en ju ent;

reiben unb xi)n auä) fonft in genügenbe Sc^ranien jurüdjubrängen,

jebe bon iF^nen toill 80,000 3JJann in§ ^-elb fteHen. 35ie 9{uffen

tüerben in ba§ ^reu^ifd^e ©ebiet borrüdfen, irä^renb Tlat'xa Xf;e=

refia, gegen toelc^e bie 5t>reu^en gu 3:elbe liegen, fie ju 6efd;äftigen

it»i[fen it)irb ^). Xk beiben 3)iäd;te berj^rec^en einanber, baf^in gu

trirfen, Sd^tüeben unb 2)änemar! burd^ S^)^Q^ ^on 33ortf)eiIen, toelc^e

bem ©rabe i^rer ST^eilnn^me am ilriege entf))red^en , gu gewinnen.

2)er turfür[t bon Baä)\m foU alä ©d^ablog^allung für erlittene

SSerlufte 5Ragbeburg unb ben ©aalfreiä erl^alten.

2)ie Sllliang bon g^ranJreid^ unb 9luf3lanb mit Defterreid^, bie

jugleid^ eine aiHianj bon gran!reid^ unb 9iu^lanb felbft tourbe,

fd^(o^ nod^ feine boüftänbige Qbentität ber Qntereffen ein. 2)ie

g:ran3ofen tüollten nid^t, ba^ bie Pforte burd^ i^re SSerbinbung mit

ben .^aifer^öfen berieft iüürbe; eine ßlaufel, treidle ber franjöfifd^e

©miffar ©ouglaö fid^ ^atte abgewinnen laffen, mißfiel bem ^önig

bon ^ranfreid^, foba^ S)ougIag bon bem §ofe berbannt iüurbe. S)urd^

einen 3ufa^ gu bem Slrtifel fuc^te man ben Slnflo^ in aller g^orm

gu lieben. 2tud^ in Sejug auf bie Subfibien, toeld^e ber franjöfifdie

§of an Defterreidf) gu jaljlen berf^jrad^, gtoölf 3)^iIIionen, bilbete

ba§ 2Ser^ä(tni^ gu S^u^lanb eine ©d^tüierigfeit. "Denn man fa^

ben %aU borau§, bafe ber 'iTob ber i^aiferin ©lifabet^ eine Seränbe=

rung in ber ruf[ifd)en ^oliti! I^erborbringcn fönne, tüoburd^ bann

bie 2Iu§fü^rung ber anti^reuf3ifd}en ©nttuüvfe not^tüenbig 3iüeifel=

l^aft tüerbe. StCeS aber, loa» fid; auf bicfen %ail begießen fonnte,

berirarf Defterreidf) : benn für ben Stugenblid fönne an ber effec-

tiben §ülfe bon $Ru§Ianb fein ^i^eifel obiuaUen ; in bem befinitiben

S^ertrage tüar bon einer (Sinfd}ränfung ber Subfibien nid^t bie 9?ebe.

S)a§ (äinberftänbnife grt)ifd;en granfreid^ unb Siu^lanb l^atte

eine unmittelbare Stüdmirfung auf ©d^tüeben. Wlan loei^, ba^ ge=

rabe bie 2>erbinbung g^riebric^ä mit ben Sd^lueben, bie biefem einen

©d^u| gegen 9k|lanb gewährte, gu ben 3)iotiben ber ruffifd^en

g-einbfeligfeit gegen ^reu^en gel^örte. 2tber burd^ bie bereinigte

(Sintüirfung bon 3iu^Ianb unb g-ranfreid^ gefd^a^, ba^ bie ©d^toeben

1) 2)cr %xtild (IV) lautet: S. M. J. de toutes les Russies s'engage

et promet de faire avaneer son armee
_ ou ses armees aussi avaut et

aussitot qua faire se pourra daus les Etats du dit roi, S. M. l'J. K.,

s'eugageaut de son cote en ce cas a occuper les armees Prussiennes

qui lui sont opposees, pour seconder par-la les Operations de l'armee

de la Russie, bei ©c^äfer I, @. 592, bem lüir bie erfte 2)iitt^el(ung beS

S>eitrage8 üerbanten.
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gegen griebrid^ Partei nal^tnen; man berf|)ra(^ i^nen Sommern in

feinem gangen Umfange nad^ ben Seftimmungen, benen fid) 93ranben=

bürg im g-rieben toon ©t. ©ermain 1679 l^atte unteritterfen muffen.

2(üc§, iüa§ ber gro^e £urfürft unb 5iönig g^riebrid; 2ßilt;elm I. für

ben branbenburgifd^en (Staat erlüorben Ratten, foHte bemfelbem fo gut

Jüieber entriffen h^erben, h)ie bie ©rtoerbung griebrid;§ (Sd^lefien.

2)ie no(^ bei toeitem ältere 33ereinigung bon ^ranbenburg unb

^reu^en unter einer SD^naftie follte ebenfaUg auf(;ören. :i3ranben=

bürg tüürbe in ben 3u[ta"b, tüie e§ unter ^oad^im II. ober Qo^ann

©eorg getcefen trat, jurücfberfe^t unb baburc^ in feiner ))Dlitifd^en

Stellung nullificirt tuorben fein. Stber e§ Ipürbe an effectiber 5D^ad^t

nod} iüeniger bebeutet F)aben, al§ bamalg, ba e§ auf bae beutfc^e

9tetd; feinen ßinf(u^ augguüben im (Staube geiüefen toäre.

©in innerer ^rieg, gegen Sranbenburg^^^ireu^en gerichtet, ftanb

in S)eutfd)Ianb bebor.

2Bd1^1 gab e§ an bem 9^eic^gtage eine Stimme bafür, ba^ bai

Sieid^ aU foldjeS bie SDiebiation giüifd^en ben gum Äam^jfe fid; be=

reitenben SRädjten berfud^en foKe. Sei ber befinitiben SDeliberation

aber f|)rac^ fid^ bie 5){ef)r^eit in ben bret ßoUegien für ben

2tnfd;Iu^ an ben fatferlid;en ^of au§. 2)er Öteic^sfrieg gegen

g^riebrid) tourbe befd(i(offen'; bie Derfd^iebenen Kontingente fammelten

fid; nad; einiger 3eit auf ber .^aibe bei ^ürt^ ^). Sie l^ätte

eg au'^ anber§ fein lönnen, ba bie ©inlüirfungen , iueld^e bisher

nad^ berfd^iebenen 3)irectionen l^in einanber Jüiberftrebt Ratten,

bie ber^öfe bon S^erfaiffeä unb 2Bien, jufammentrafen? S)er ^önig

öon 3^ranfreidE> erflärte fid; in feiner @igenfd;aft aU ©arant beö

h}eft)3^älifd^en 3^rieben§ für Defterreid; gegen ^reu^en. granfreid^

trat bann in engere S^^erbinbung mit einigen ber borloaltenben

dürften. 3Son ßiJln unb ^falg forberte eg bie ©efteHung ber in

früheren 3Serträgen berfjjrod^enen S^ruj^^enja^I. 9Zeue Gonbentionen

fd^Io^ e§ mit bem ^urfürften bon ißaiern unb bem ^erjog bon

Sßürtemberg, tüeld;e fid; gegen (2ubfibien beri.'>flid;teten , eine %n=

iai)l 9tegimenter inö g^elb gu fteUen. 6ine in bie S^erfted^tung ber

grofien Stngelegen^eiten eingreifenbe Seftimmung bot ber Straftat

mit ber ^falg bar. 5)fan erinnert fid;, [ba^ g-riebrid; auf bie 2in*

f^rüd^e auf ^ülid; unb 53erg, h)eld;e fein i^ater auszuführen im

^Begriffe geftanben I;atte, ä^erjidit leiftete, aU er baran ging, ©d;Ie*

fien gu erobern, benn um feinen ^rei§ njottte er in SBerlindlungen

mit ^ranfreic(; geratfjen. ^nbem nun ber ^urfürft bon ber ^falj

1) §ufd}6er9:=2ßuttte, 3)ie ÄricgSjal^ve 175G— 1758, ®. 112 fg.
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mit g^ranfretd^ in eine 33erbinbung trat, toel^e bie 9lüdero6erung Sd^Ie=

fien'o für Cefterreid^ gum 3^^^^ f;atte, fürd^tete er, ba^ g^riebric^

jene ä^erjic^tleiftung 3urücf3unef)men berfudit fein bürfte. ßr öer-

langte eine ©arantie ber beiben 5Jiäd^te I^iegegen; nur gegen eine

3ufage berfelben geftattete er ben ^ranjofen bie ^efe^ung feiner

§aupt[tabt Xüffelborf \. 2Senn man bamalS ben Slusbrud^ be§

allgemeinen ^am))fe§ gtrifd^en ^roteftanten unb ^atfjolifen eriüartet

l^at, fo fonnte biefer ©egenfa^ nid)t a(§ ba§ entfd^eibenbe ^o^
ment angefeljen iuerben; man erlebte, ba§ J-ürften, lücldie burd^

9^eIigion unb bertDanbtfd;aftlid)e 33t'3ief)ungen an ^reu^en gefeffelt

h)aren, h)ie 23ranbcnburg = Slnebad) , fid; bennodt) ber friegerifd^en

SRajorität anfdjioffen. 2lIIel bet)ielt ben ßl^arafter einer uniüer=

falen euroliäifdBen ßntgiüeiung. Slber aud) F>iebei U)ar bie ©Iauben§-

bifferenj bon nic^t geringer Sebeutung. '^a§> Sünbnife ber großen

9Jiäd)te, bem ba§ !^eid^ accebirte, icar gegen bie beiben ^jroteftantifd^en

^urfürften bon Sranbenburg unb bon ^annober geric^itet. 2)er 3fierb

ber i}einbfelig!eit ging bor ''ilÜem gegen ben Äurfürften bon Sranben^

bürg, ^önig bon ^^reuf5en. ;5"fofern ^at ber fiebenjä^rige ^rieg

einen nahen 3")^tti"^^i^^fl^9 ""^ ^'"^ Ö^iüiffe 2{ef;nlid;feit mit bem

fdjmalfalbifdjen im 16. unb bem brei^igjäfjrigen im 17. ^al^r*

I>unbert. ^n bem erften tüar e§ ber bormiegenbe ^-»roteftantifd^e

©ebanfe, bon meld^em bie ''ilction ausging; biefer erfäm|3fte [id^

eine Stelle unter ben burd; allgemeine Slnerfennung gefid^erten

^otenjen be§ 5Reid^eg. 3)er brei^igjäl^rige ^rieg Ipar bie 6|3od^e

ber SIeaction l^iegegen; bie :j3roteftantif(^en Staaten lüären ber er=

neuerten Uebermad}t beg Kaufes Cefterreid^ erlegen, l^ätten fie nid^t

ben 33eiftanb ber Sc^lreten unb bie .^ilfe ber g-ranjofen für fic^ ge=

l^abt. 3" ^sf" fiebenjäl^rigen ^rieg bereinigten fid^ biefe DJiäd^te,

beibe ©aranten beg tt)e[t^^f;äti)c^en griebenS, mit bem -O^ufe Defterreid»,

gegen h)eld;e§ fie \i)n garantirt f)atten. Sine anbere, bie inbe^

em|?orge!Dmmen h?ar, gefeilte fid^ il^nen hei. SBag bie g^einbfetig-

feiten berborrief, toar nidlit foipoi^l ber religii)fe ©eban!e, ber ftd^

jebod; bielfad^ in S^m^iatl)ie unb Slnti^iatl^ie funbgab ; e^ toar bieU

mel)r bie Staatsbilbung , bie auf bem religiöfen ©ebanfen ru^te,

mäd^tig em|)orfam unb nad^ ©leid^ftetlung mit ben übrigen ftrebte.

Üi lä^t fi^ nid^t fagen, bafi bie Haltung ^riebrid^§ bie geinbfelig=

fetten berurfad^t l)ahe', fie haaren allgemeiner unb tiefer; aber ge-

W'i^ ift, in biefem älugenblid ^atte er fie probocirt; unb e§ fragte

fid^, ob er fie befielen toerbe.

]) ©cf)cli = Äocf), Hist. abreg(5e des traite's de paix, III, @. 39.



III.

Sfnönfr ftuf Sö^mctt.

griebrici^ ioar ni<^t mit Slllem befannt, U)a§ gegen i^n bor6ereitet

tüurbe, aber er teufte genug babon, um bie (SefaFjren, bie il^n be*

breiten, gu ermefjen. S3ei jenem furjen Stufentt^alt in Sevlin, beffen

tüir getad^ten, traf er Slnorbnungen für bie berfd^iebenen @ben=

tualitäten, bie fid^ befürditen liefen : eine D^ieberlage in <Sad;fen ; bie

Uebertüältigung §annoberg unb ba§ SSorrüden ber ^ranjofen hx§

jur ^Itmar!; ba§ Einbringen ber Siuffen in bie 9f?eumarf. @r orb=

nete an, iüie unb tüoF^in in jebem galle ber <B^a^ bei ©taate§

unb bie föniglic^e g^amilie gerettet hjerben fode. 2öal aber follte

gefdjefjen, loenn i^n felber ein Unfall in bem Kriege beträfe? ^n=

bem bie ©egner mit ber 3:^^eilung feineS <Staate§ umgingen, fafete

er ba§ Sefte^en beffelben felbft bei einem fold^en SRi^gefd^icf in'i

3luge. äöürbe er um ba§ 2(Un fommen, fo foUte bem Slad^folger

unberjüglid^ gefc^iüoren toerben. Sßürbe er in ©efangenfd^aft ge=

ratzen, fo folle man auf feinen 33efe^I 9iüdffid^t nef)men, ben er

erlaffen fönne. ©ein Sruber, ber i^n bertritt, unb bie 9}Iinifter foHen

mit it^rem Äo^f beranttuortUd^ fein, feine Abtretung ober aud^ nur

ein Söfegelb für i§n gu belüiUigen*). 2)ie Seftimmung, bon g^riebrid^S

eigener §anb gefdjrieben, bon ber 3^iemanb erfuljr, alö ber ber=

traute ^abinetgfecretär unb ber birigirenbe DJ^inifter, an ben fie ge=

rid)tet n)ar, erfd;eint it)ie ein le|ter 3BiIIe, ben man abfaßt, e^e

man fic^ in gro^e ©efajjr, etJüa auf eine Seereife bei ungeftümen

SBetter, begiebt, um bie 3"fu»ft "^^^ Slnge^örigen für aUe glätte fidler

gu ftetten.

33on ber Seforgnife; ba^ fein Unglüd ben D^uin be§ ©taatel

f)erbeifü^ren Juerbe, frei geworben fa^te griebrirf) ben (£*ntfd)Iu^,

ben großartigen ^am^f, ben er begonnen, unb ber bodE? ^htn

1) Instruction secrete pour le Comte de Finck, Berlin, le Iß jau-

vier 1757. Oeuvres XXV, 317.
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nur bie ©id^er^eit beffelben jum Qiüiäi l^atte, mit bem fül^nften

äßagni^ toieber auf^unel^men.

@r hjar a\x<S) je^t nid^t gemeint, ficf; angreifen gu laffen, fDn=

bem bem 2lngriff guborjufommen. ©ein ©eban!e War, tüenn er ben

Dcfterreid;ern rxo^maU einen entfd^eibenben ©d}Iag beibringe, fo

Jüerbe 9iuJ5lanb fdjhjerli^' fid^ rül^ren unb g^ranfreid; [id; beben!en, in

S)eutfd^Ianb üorjubringen.^) 2ßo^l toaren nun bie ö[terreid^ifd;en 2lr=

meen jafjlreid^ unb ftarf. Slber ber ^önig meinte, fie iimä) einen

^lö|Iidjen 2lnfaII mit überlegener 9}tad;t guerft im ßinjelnen [dalagen

unb il^nen bann öießeidit eine gro^e, 5IIIeg entfd^cibenbe gelbfd)lad^t,

er t)at tüol^I an ^^arfaluS gebadjt, liefern ju fönnen. ^n tiefem ®e=
i^eimni^, in bai in feiner gnnjen Slrmee bielleid;t nid^t mel^r aU
gtüei ^erfonen gebogen lüorben, l^ijt er SllleS Dorbereitet, toogu benn

befonberg gel^ört, ba^ er ber Sebenömittel für bie SRannfdjaft unb

l^inreid^enber ?5^Durage für bie $ferbe fidler tüurbe. ^m 18. 2l|)ril

iüar e§ fo tüeit, ba| er bem U^ertrauten 9)iitd;elt babon f^red^en

tonnte. Ser ©efanbte erftaunte über bie ©rö^e unb ^ül^nl^eit be§

Unternehmens; ber ^önig ^atte i^m gefagt, er benfe auf einmal

mit bier Hrmeecor^jg in Sö^men einzubringen, bie an einem be=

ftimmten 5punfte, — er meinte $rag, ba§ er lebodEj nid^t nannte —
, ju»

fammentreffen foUten. SKitd^eU fagte too^I, ein fo großartiger @nt*

lüurf fei !aum jemals gefaßt tüorben; bereits am 29. 2l^ril bezeugt

er feine freubige %i)^\inai)me über ben glüdlid^en g^ortgang ber

Unternehmung. S)ie |)reußifd^e Slrmee, 100 bis 120,000 2JZann

ftar!, fte^e je^t in Söl;men, unb SltteS fei über ©rtüarten gut ge=

gangen.

@S Iüar im ©runbe berfelbe ©ebanfe, mit bem g^riebrid^ ben

^rieg baS ^a^r guöor begonnen, t^atte. SDamalS l^atte er hiab=

fid^tigt, bie ©Ibe bei SReIni! gu überfd;reiten, in ber Hoffnung, bie

Defterreid^er bei $rag ju finben unb fie gu gerftreuen ; bie militä=

rifdbe 2lufftellung ber ©ad^fen l^atte il^n gel^inbert, bieS Unter=

nel^men auSjufül;ren. 2Bie unenblid^ üiet fd;lüerer aber iüar eS

feitbem getüorben ! S)enn inbeffen I;atte bie ^aiferin ga^Ireid^e

§eere berfammelt. ^n aUen (ärblanben iüaren ftarfe Slefrutirungen

auSgefd^rieben , bie ungarifd^en S^egimenter iüaren bottjäl^tig ge=

mad^t iüorben; neue 2lbt^eilungen ber ©renj^Siegimenter iourben

in !riegStüd;tigen ©tanb gefegt unb l^erangegogen. SDie 5^'aiferin

1) S3ergJ. ben S3rtef grtebric^S an bie ^vtnjeffin uon Oranien tont 27.

Wdxi 1757, ber oben in ben @. SS. S3b. XXIV, ®. 219 rnttgetf^eilt ift.
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fonnte il^re übrigen 6r6(anbe bon %x\xpptn ent6(ö|en, ireil fie nir=

genb§ eine i^einbfeligfeit ju ertoarten l^atte; aud) auö ben 9^ieber=

lanben, lüo man je^t ni(^t mel^r bie g^ranjofen ju fürchten brauchte,

gegen Xru)3^en l^eran. ©§ tft ein eigent^ümlid^er SInblidf, ber 3:F)ätig=

jeit be§ ^önig§, bie ^ebermann beh)unberte, gegenüber ben ©ifer ioai)x='

gune^men, mit toclc^em [id^ 3}iaria Si^erefm ben militärifc^en 2In=

orbnungen toibmete; an ben Strbeiten ber baju niebergefe^ten Gom=

miffion nal^m fie in jebem 2tugenblid, in jeber Sejiel^ung ben Ieben=

bigften 2tntbeil. 211^ ber ^önig in Söl^men einrücfte, fanb er eine

ftarfe, ber feinigen gehjad^fene ^rieggmad^t, bie eben gegen il^n

felbft borjugel^en im Segriff getüefen toar. g^elbmarfd^att Srotone

tüid^ nur fe^r ungern au§ ber Stellung, bie er in biefer Stbfid^t ein=

genommen fjatte. Slber ber Dberbefel^t trar inbe^ an iperjog (Sart

bon l'ot^ringen, ben ^Bruber beö Äaifer§ übergegangen; unb biefer

l^ielt bor 2IIIem für notl^tuenbig , bie gefammten Streitfräfte bei

^^Jrag, Wo bie großen DJiagajine fid^ befanben, ,^u bereinigen;

aud^ bie 9leferbe, bie fid^ unter 2)aun fammelte, irurbe bal^in be=

fd^ieben. 2lber el^e biefe nod^ angelangt, F)atte fid^ ber ^önig mit

©d^tocrin, ber au§ ©d;Iefien Fjeranjog, bereinigt unb fd^ritt unber=

güglid;, benn jeber S^ergug f^ätte bem geinbe nü^en fönnen ^), gum

Stngriff auf ba§ Vager, ireld^eg bie Cefterreid^er bor ber 6tabt

in einer gur 3Sert§eibigung le^r iüol^I geeigneten ^-Pofition näd^ft bem

3isfaberge errid^tet Ratten. @§ toar am G. 3Jlax 1757. üDer

Grnft unb bie ©efa^r be§ i^am^fel, ben griebrid^ eröffnete, tritt

in bem Job ber beiben 3^elbmarfd()ätte bor bie Slugen. SDer Singriff

bei ßönigg ging auf ben redeten ^-(ügel ber Defterreid^er; bie |)reu=

^ifd^en SataiHone, namentUd; bie ©renabiere, iüoren befe{)Iigt, nid^t

§u fd;ie|en, fonbern mit gefälltem Sajonnett anzugreifen. S)ie

©tärl'e ber Defterreid^er beftanb in bem jal^Ireid^en g^elbgefd^ü^ bor

i^rerSinie unb einem fef)r tro^I unter!^altenen ßleingetre^rfeuer; bie

^reufeifd^en öataißone n^urben erfd^üttert unb jurüdgebrängt. SIber

au6) ^reu^ifd()er ®eit§ l^atte man nun begonnen ju feuern; eine

preu^ifdje ^ugel traf ben öfterreid^ifd^en gelbmarfd^aU 23rotone, in-

bem er feine ©renabiere ^um Eingriff anfüf)rte. @r erlitt eine 3^ers

lüunbung, bie if)n fampfunfähig macfjte, unb ber er ,fpäter erlag.

1) (S8 ip fonberfcar, baß in bem S3erid;t, ben baS ©cneralftab^wcvf auf»

genommen, unb in ber ör,ä:^Umg tcn 9ie^ow (S^iarattcriftit ber undnigftcn

ßreignifje be8 fiebcni. Äricgeö, I. ®. 98) nafjeju bicfel6cn SBcvte, bie ',ur (Silc

toorftärt« trieben, in bcni einem bem Äcnig, in bem anbcrn bem itiarfc^aü

üugefd)rieben jverben. ^nx Äritit im (Sin^elncn ift I;ier nod) immer gelD übrig.
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2Iuf ber artbern Seite toaren bie ^reu^en bereits im 2ßeirf;en be=

griffen. 3)a3 2lnfe^en be§ gelbmarfd^aHS Sd;ft)erin gehörte baju,

um fie jum ©te^en unb ju neuem 33orrü(fen ju bringen. <Sc^tüerin

Xüax hjol^l ber bebeutenbfte 9Jiann neben ^^riebrid^ im ^eere. @r

l^atte nod^ bei §öcE)fläbt mitgefodjten , I^atte bann 6arl XII. in

beffen CSi'il befud^t unb biel mit i^m berfef>rt. ©em Slönig griebrid^

SBil^elm I. f^atte er in militärifd^en unb biplomatifd^en ©efdEjäften

gute SDienfte geleiftet; er toar bann bon ?yriebrid; II. bei feinem Unter=

neE)men gegen Defterreid^ im ^al^re 1740 nid;t giüar über ba§

„Db", Jdo^I aber über ba§ „2Bie" gu Sktl^e gebogen iüorben; i^m

l^au^tfäd;lid^ iüar ber entfcfieibenbe Sieg bei 9}ioIIlüi^ ju banfen.

2lud^ bei ben fjjöteren (Sreigniffen h)ar er bon g^riebrid^, ber C'S

liebte, il^n bem alten J'ürften bon Slnbatt entgegenjufelen, beS in=

timften 33ertrauen§ geiüürbigt icorbcn. 6d;tüerin föar !(ein bon

^erfon, aber gu jeber 53efd^tüerbe abgeljärtet, bi§ in fein {?ol^eö

2ltter getüanbt in allen ritterlidjen Uebungen, — ein gebilbeter SRann,

fpradjfunbig , boll bon ^enntniffen, in ber Unterl^altung Uhl)a\t

unb toi^ig, ol^ne ju beleibigen. 2Benn er ju ^ferbe fa^, l^atte er

etit)a§ ®ebieterifd)e§ ; an ber (S|3i^e ber 2:;ru^|)en tonnte ein 33er=

fe^en if>n in ^ä^jorn bringen: benn ben S)ienfteifer , bon bem er

felbft befeelt tüar, fcrberte er bon ^ebermann. 2)en gemeinen

©olbaten be^anbelte er mit 9lüd|id^t unb ^-reunbfd^a[t; er forberte

nid^t§ alg Sltanngjud^t. (Sdf^loerin iDar nid)t o^ne eine Stber bon

ödster grömmigfeit. Qn feinem legten Sriefe f|3rid^t er babon, ba^

er bem ^-einbe überall, \vo berfelbe nid^t tüeidje, mit l^erjl^aftem

9}?utl^e entgegentreten iüerbe ; fo l^offe er, fein Seben mit ©tjren unb

feiner ©eelen Seli^feit gu befd^ließen. ^e^t nal;m er bem gal^nen=

jun!er bie ^ai^ne beg ^Regiments auö ber .gianb mit ben SBorten:

„§eran, meine ^inber, ^eran ! ^^r fe^t la, ber j^^einb toeic^t fd^on
!''

^n biefem 21ugenblide tüarb er bon fünf ^artätfd^enfugeln ge=

troffen unb auf ber Stelle getöbtet^). 9)ian icei^, ba| ber Sieg

einem glüdlid;en 3)knöber be§ ^önigg gu banfen toar, ber ben

Slugenblid, ben il^m eine in ber feinblid^en Sinie entftanbene

Sude barbot, 5U benu^ten tüu^te; er iüurbe bon einem 9teiterangriff

3ietf)enl in bem 9iüden bei» red;ten ?ylügel§ auf§ ©(üdlid^fte unter*

1) lurjC 9iad)rtc^t toon bem ?eBen unb gftaratter bc§ gdbmarfc^aüä

©rafen i'-on Sdjivcrin, au8 ben ^^pa^jieven eines feiner na^en Sintienranbtcn.

3)UUtäri[cfie 93ionat§[c^vift 1785, S8b. H, @. 542. SJarn^agen tjon (Sn[e,

2iUn bes gelbmavicfjaüä ©rafen i-'on ©djwerin, @. 1S6.
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ftü^t^). ©er mä be§ ^^elb^errn, bte ©efd^icflic^fett ber einge=

übten SRannl'd^aften unb ber ftanbl^afte 2Rutl^ eine§ großen ©ene-

xaU , ber fid) felbft aufojjferte, tüirften ^,ufammen. 9iad^bem bie

ö[terreid^i[d^en Sinien geirid^en toaren, bertoanbelte fid; bie 2cf)(ad^t

in einen ©türm-) gegen ibre berf(f)iebenen ^ofitionen, bie aUe

mit @e)d^ü| lt)o§l berfefjen toaren unb taj^fer bertE^eibigt tourben.

3)ie Defterreirfter gogen fic^ in bie ©tabt $rag gurüd, bie fie nur

bann bel^aupten fonnten, iDenn bie iceitläuftigen unb fd^iracfjen

SBerfe burc^ eine ga^lreic^e SIrmee bertf)eibigt iuürben. ^önig g^riebrid^

erwartete jebod^ , ba^ er fie in furjem begloingen unb alsbann

nid^t allein 9Jfeifter in SSöl^men, fonbern .^err ber gangen «Situation

ftterben tüürbe. SDer Serluft (2d;tüering unb einer ^Ingal^I anberer

Cffigiere böigem unb nieberen 9tange§ j^atte ben ^önig tief betroffen.

3ugleid^ ber^e^lte er fid^ nid^t, iüie fc^luierig feine Sage iüerben

fönne, iüenn bie SSIofabe bon $rag fid^ in. bie Sänge giel^e unb feinen

g^einben baburd) ©elegenf)eit geboten toerbe, if^re ©treitfräfte bon

allen ©eiten gegen i^n anrüden gu laffen ^). ^nbem er '|^rag nid^t

eigentlid^ belagerte, benn bagu Iparen bie DJiittet, bie er ]^erbei=

fc^affte, btel gu un3ureid>enb, aber eingefdbloffen l^ielt, f^rad^ er biet

babon, ba§ er ^n einer ^acification mit Defterreid) geneigt fei.

§öd)ft unerJüartet ift ber '^^[an, ben er gegen TlitdjcU äußerte:

ba bie erlittenen Dtieberlagen irenig (iinbrud auf bie Deftreid^er mad^^^

ten, fo fel^e er toobl, ba^ er nod^mal§ mit i^nen fdalagen muffe,

ßr muffe, fagt er, biefe 9JJenfd[ien nieberiberfen. 5tber er benfe bann
nid^t allein g-riebe mit i^nen ^u mad()en, fonbern jugleid^ feine 3:rup=

:pen mit ben il^rigen gu bereinen unb bie granjofen , t-ie eben in

3)eutfd^lanb borrüdten, iüieber l)inaus3ujagen^). Gine gro§e 2lb*

fid^t, beren Stusfül^rung jebod^ einer fernen ^ufunft borbel^alten

blieb, g^riebrid^ betoegte fid^ gtüifd^en ber ©efal)r, ju ©runbe ge=

1) 2)litc^ett: Ziethen bravely attacked with his hussars the Austrian
cavalry an their right wing and put thern immediately into confusion
thougli they were much superior in numbers.

2) Escalade. @o brücft fid) aiidj Sintcrfclbt in feiner 9ictation auö
„ba wir nun, Dt)ne »cn fctd;cn §ö[)en i'Jtciftcr ',u fein, bie 93ataiUc nidit

getrinnen, noci^ an ber (gtabt tommen tiMinten, fo nuiOten nnv fetdie erftlid^

ftürmen, unb bieö ^at unö bie beften, iiie[;rc[tcn unb tn-ai^ftcn iieutc 3e!oftet."

3) a3rief {'jricbrid^g an bie "i^rin^^effin ihm: Cranicn fout lt. iDtai J757,

®. 2ß. Sb. XXIV, 22(1.

4) He would do overy tliiug to bring „ces gens bas" and wished
he could get them afterwards to dissolve their Union with France and
give their troops to serve aguinst France.
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rid^tet gu iuerben, unb ber Hoffnung, ba§ allgetneine ^ntereffe öon

2)eutfd;Ianb an feine ^a^nen gu fnüjjfen. Unter allen Umftänben

mu^te er fid; gu einem (Sd;(ad;ttag mit ben Defterreid^ern anfd^iden.

2)aun I;atte inbeffen eine ftattlid^e ^ilrmee um fid^ üerfammelt,

bie mel^r aU 50,000 SJJann betrug unb bon ^er man ben ©ntfa^

bon ^rag erlrartete. 3)er 51'önig befd)Io^, H)t entgegen ju gelten,

ungefäl;r toie bor ßurgem bem 5Dlarfd;aII Srotüne bei Sobofi^. (Sin

ä^nlid^er (grfolg gegen SDaun babon getragen, tüürbe bann^rag, itio bie

Seben§mittel aufge^e^rt icaren, in feine §änbe geliefert l^aben, 5lidjt

gemeint, fein SSIofabecor^^g §u fe^r gu fd^hjäd^en, fonnte er nur eine

Stbt^eitung feinet §eere§ mit fid> nef^men, bie aber nid)t ^inreic^te,

um ba§ ben ^einben bereits gegenüberftel^enbe ^oxp§ annäfiernb fo

ftarf gu mad^en, n)ie biefer n^ar. 2tber g^riebrid^ meinte, aud; in ber

9}iinber§at;l feien feine ^reu^en ben ^einben überlegen. 2(uf (Seiten

ber Defterreid^er tbar man ebenfaKi entfdf)Ioffen, ben entfd;eibenben

^am^f aufzunehmen. 2Ran ^iclt ein ,-3"fßi"nientoirIen ber Sela=

gerten in ^rag unb ber jum ßntfa| ^eranrüdenben 2lrmee be§

g^elbmarfd^aUg 2)aun für mögli^. ©er ^önig fam bem jubor;

er fud}te ben ?5^einb, ber bei ^olin eine nid^t toeniger fefte Stellung

genommen ^atte, aU furj jubor bor ^-l^rag, in berfelben auf. SBenn fic^

bie 2lalente berDffenfibe unb 2)efenfibe über^au)3t unterfd^eiben laffen,

fo tüar ba§ le^tere in bem Dfterreid;ifd;en gelbmarfd()att re^räfentirt.

©raf £'eo:^oIb $Daun, ber einem in Defterreic^ feit lange ein^eimifd^en

©efcf)Ied^t, ba§ fid} bereite bebeutenber 9}Jänner rüfimte, entfprungen,

unb mit ber ^aiferin aud^ burd^ feine ®cma{)lin berbunben toar, fiatte

fid^ bei ber Drganifirung ber öfterreid^ifd;en Strmee in ben ?^rie=

benSja^ren bie größten 33erbienfte ern)orben; bie Einarbeitung ber

gemeinen <2oIbaten unb bie beffere ©ini^eit in bem (Scmmanbo toaren

gro^entl^eilg fein 2öer!. @r ibar fo red^t ber 9Jiann für bie bamalige

Sage; er beriet^ fid^ gern mit ben ©eneralen, bie unter i^m ftan=

ben, unb na^m bie Sefe^Ie be§ §ofe§ mit bem ®ifer :^)flid^t=

getreuen ®e^orfam§ entgegen, — burd^ unb burd) lai'i)ol\\d^, o^ne

ben ©eift ber SSerfolgung, lt)o^I^äbig, gaubernb, unentfd^Ioffen, aber

aud) bei ber größten ©d^tüäc^e bc§ geinbeS borfic^tig unb, toie man

gefagt l^at, ^) gleid^fam mit bem ^leilot^ borrüdenb , aber nid^t

ol^ne 2;^at!raft, trenn ber Slugenblid e§ forberte. @r galt für ben

9)knn, ber ein Sager am beften gu tbä^Ien unb in S3ert^eibigungl=

juftanb gu fe|en n)iffe. @§ !ann fein ^ibeifel fein, ba^ bei bem

1) Sogniajo, ©eftänbniffe eines öftervetd^ifcfien S3eteran6, II, 422.
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2lngriff be§ ^önigl gegen bie öfterreic^ifd^en Stellungen Bei ^olin

feine 3)i§^ofitionen nid;t eben genau berftanben, nod^ befolgt

loorben finb ^). 2lber bie §au^tfad)e lag bod^ in bem met^obifd^en

2Biberftanbe, ben ev fanb. Sie öfterreid^ifd^en ^ofitionen traren

enger gefcE)Ioffen, aU bei ^rag -) ; ber Sefe^I toar ertl^eilt, bafe fie

nid^t berlaffen toerben füllten, felbft nic^t toenn ber ^-einb bereits

gurüdn)eid^e. Sie SlrtiUerie toar überau» gaf^Ireid; unb mit öinfid^t

anfgefteUt. Sie Infanterie l^ielt mit einer 2lrt bon ^^ebanterie bie

Drbnung i^rer g^rieben^übungen feft. <Bo gefd^a^ e§, ba§ bie §{n=

griffe ber 5j]reu|en , hjeld^e , toie ein öfterreid^ifdier Seridjterftatter

fagt, baä Unmöglid;e berfucfiten, ghjar E)ie unb ba ßrfolg Ratten,

aber jule^t bod^ .^urüdgetüiefen iüurben ^). Ser i^önig meinte,

l^ätte er nod; toter SataiUone me^r, fo toürbe i^m ber ©ieg nid^t ent=

gelten. 2lber ihm biefe feijlten il^m; bie Ueberjaf)! unb bie gute

Haltung be§ geinbeg trugen bieg 9Jial ben Sieg babon. ^riebridE»

mu^te fid; gum 3f{üd3ug entfd}Iie^en ; bie Defterreid^er fagten, fie {)ätten

nid)t fotool^I eine Sataifle getüonnen, a(S einen Singriff abgefd^lagen.

Slber barin lag ber für bie 3i'^"'^ft entfd^eibenbe 9J^Dment. Ser

1) 3n ben SSemcrlimßcn 3tai)oIcon§ über bie Kriege i5rtcbricf)8 II. nnrb

ivie mir fc^etnt, bavgct^an, baf3 ber (Erfolg i^on biefen 9}bmentcn nid}t afc^^ing;

imv tüerben aud; toon Sfa^oleon bie :t^oiitifd}ei: unb v^^vfinilid^eit SJJotiite ber

§anb(ungen g-viebvid;ö ind;t immer geiuiivbigt irevbeu, wie eö benn bamalg

uid)t auf eine Seftl^naf;me ton 33öf}mcn antam, foubevn bloS auf ein ent=

fd;iebene8 licbcrgeu-nd^t übei bie öftevreiri;i)d)en ®tteitträfte.

2) 2}iitd)eü : The posts the Austrians occupied were stronger, because

more „resserr^s" thau those they occupied at the battle of Prague,

their artihy was very numerous and well posted.

3) Soguiajo, II, 354. 2)er S3erid)t in ben ®e[täubniffeu eiueS I>flerrei^i=

fc^en 5Betetau8 ift i^oü tou ru^^igcr (Snväguug unb übev^eugcub. „(£o oft

fie ein 2)rittf}ci( ober cttva bie ipätfte bc8 [teilen 33cvgc8 mit uniäglidjer S3e=

fd;lüevüd)teit crtlcttcrt (;atteu, unirben fie mit einem fel;r regehnäi;igen (Veuer

i^on ber 2i"Uintevie unb mit einem fürd)terlid;cn iiaitätfdicul>igc( ton ben

nac^ allen Seiten tveu^,euben 33attevien cm^^faugcn unb i^uvüdgeaiorfen." 2)em

cntfprid;t bie ä)iittf)ei(ung über bie (£d}(adit, ivetd^c ^sricbrid) ',>vci 2age luii)

bcrfelbcn an Äönig ©eorg mad;te: L'enuemi avait trois postes garnis les

uns derriere les autres. Apres en avoir empörte deux, les bataillons

de l'attaque et ceux qu'on y avait envoyds pour les soutenir avaient

si fort soutFert qu'ils se trouvaient i-dduits k rien, et que ,,le combat

Unit faute de combattants." Scrgt. S)unrfer, ,,bie ®d}lad;t luMt Molin"

3citfd)riit für 'Jl>renJ3ifd;c Öefri)id)te 1870, 3SS. 3tu8 ben ^nianinicuftcUungen

2)unrter'8 bcfonbcrS in S3e',ug auf ba§ 2agebud; (^''aubiö crgiebt fidj bie faft

unäbeifteiglidje ©c^tDicvigfcit , bie berfd)icbencn ^Jiotijeu über bie eiujclnen

SSorfäüe ju combinircn.
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5]3Ian, mit tceldjem g^riebrid^ na(S) Sad^fen gerücft, unb mit lüelc^em

er je^t in 23öl;men eingebrungen toar, Wax befinitit» gejd^eitert. Gg

gab bcd^ Seute felbft feiner Umgebung, benen bie§ nid^t unangenel^m

toar. „-^^aeton ift gefallen", {»ei^t eö in einem mt>flcriöfen bittet, ba§

ben DefterreidBern in bie .^änbe fiel; „roir toiffen nid^t, tüa§ au§ un§

ioerben foH." ^) @g ift ioie ein geHenber «Sd^trci ber Sc^abenfreube

unb bodf; ber Seforgni^, ber burd^ bie Suft fäl^rt. ^m Vager bon

^rag tnaren bie ©enerale eben hd ^-elbmarfd^aU Jleitl^ üerfammett,

al§ bie ^Kad^rid^it öon ber berlorenen Sdiladjt eintraf, ^n ber erften

33etrDffenf)eit f)ielt Qebermann an fid^, eine lautlofe StiQe erfolgte.

Sie iüurbe ^uerft bon bem '*^^rin§en öon '^reu^en unterbrod^en , ber

feinem ge)3re|ten Selbftgefü^I burd^ laute klagen über bag 2^erfaF)ren

feine^S trüber» Suft mad^te ^) ; benn bie ^rone ift ein ^ibeicom=

mi^; er roar ber näd^ifte Grbe berfelben. ,,2Biffen ©ie nid^t", fagte

g-riebrid) felbft, bon ©d^mer^ unb böfen 2lf)nungen burdbrungen,

auf bem SÜidioeg , ben er über 9iimburg na^m, gu einem feiner

iüenigen Segleiter, „ba^ ^ebermann feine Unglüdsfätte l^aben mu^,

bie meinen fangen je^t an". ^) ^n einem IDorfe, ba§ er l^affirte,

fafj er, tüäf^renb bie ^^ft'rbe rafteten , bor ber 2:^ür eine§ Sauern=

]^aufe§, feinen ^o|)f auf ben Slrm geftü^t. @r tüar in tiefe

©ebanfen berfunfen. ßln üieiterömann , ber i^m einen S^run!

Sßaffer brachte , fott i^m gefagt ^aben : „3)ie SataiHe ift berloren

;

aber unfer Herrgott lebt nod)."^) 2ll§ ber ^önig in fein Sager

gurüdfam, fab man fein fonft glänjenbeg 2luge tüie burd^ einen

(2d)Ieier berl^üllt. @r iuar bü auf ben %oh ermübet, gab fid^

aber 3)?ü[)e, eine gute Haltung ju jeigen. ^n feinem Quartier

angelangt irarf er fid^ auf einen «Stro^fad nieber; er lie^ ben

^rinjen .^einric^ rufen, ben er bann, inbem er i§n fü^te, bcr=

fid;erte, bafe er jiu [terben irünfd^e; ioa^ er getl^an, l^abe er au§

Siebe ju feiner ^-amilie unternommen 5). ©er erfte Sefel^I, ben

ber ^önig nad» feiner Slüdfe^r ert^eilte, Jtiar bie 2luflöfung ber

iBlofabe : benn bie SSereinigung ber in ^rag eingefd^loffenen S^ru^pen

1) STrnet:^ I, 502. (S8 trurfe bem ^rinjen §cintic^ jugefc^rieBen, "oon

lvet(^em SlHt^ell fagt „be is vain ant hates Ins brother, of wbose great-

ness he is jealous.

2) ÜJeljo», Sljavafteriftit I, 142, bev in ber 33eilantm(ung 3Ugegen irar.

3) 9ioeben6ccf, Sagebiid) au§ griebri^» beö ©roüen 9iegentcnteben , I,

@. 309.

4) Äiijtcr, 2)ie 2eben«rettungen grtebric^S II., ®. 13.

5) §encfe(, SKUitärifc^er dU6)la^ I, @. 236.
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mit bem .^eere, bor bem er gurüdftt)ic^ , burfte er nimmermehr er=

toarten.

S)en Hbfid^ten unb Hoffnungen, toeld^e g^riebric^ gehegt l^atte,.

tritt e§ gleid^fam tüie ber anbre '^^ol entgegen, ba^ bie ^aiferin bor

ätüem bem ^önig bon g^ranfreic^j bon iE)rem Siege Dcad^ric^t gab

:

fie banfe ber göttlid^en 3?orfe^ung boj^^^elt, toeil fie lüiffe, ba^ Äönig

Subtüig XV. i^re greube über ben Sieg t^eile.

©inen 2;^eil be§ ^eeree füfjrte j^önig griebric^ big naö) ©ad^fen

^urüd, bon ben leichten 2:ru^)3en teg ^einbe§ mel^r umfc^toärnit,

aU angegriffen. Xie ^pau|)tarmee iüurbe bem '^ringen bon ^reu^en,

fobiel man tt»ei§, auf befjen eignet ißerlangen anbertraut; er tüurbe

beauftragt, bie Saufi| unb baburd^ Scfilefien gegen bie Cefterreid^er

gu beden. ^rinj 2Iuguft 2öi(f)elm bon ^reu^en ift früher bon

bem ^önig aU ein SJiann be3eid;net hjorbcn, ber ba§ ©olbatenl^anb*

tüer! berftelje unb fid^ ju einem ßommanbo eigne; ba^ er ein fotd^eö

in biefem fritifd^en 2tugenblicf erf?ielt, mag mit jenen klagen gu=

fammenl^ängen, in benen er bei ber erften 9?ad)ridBt bon ^olin

feinen Seforgniffen ?uft mad^te. 58ered^net tpar eg tüo^l nid^t, aber

e§ ergab fid^ bon felbft, ^a^ bie Defterreid^er, iüäf)renb fie bag fönig*

Itd^e §eer I^au^tfäd^lid; mit leidsten 3:ruppen berfolgten, fid^ mit

if)rer ^auptmad^t, benn i^re 2(bfid^t \vav immer auf Sd^Iefien ge=

rid^tet, gegen ben vlJrinjen bon ^ßreu^en h)anbten. 5^er ^rinj com=

manbirte nid;t trie ber ^önig nad; eigener Siefolution. @r berfam=

melte bie ©enerate gum ^rieggrat^ um fid^, iüie ba§ in anbern

.^eeren ber ©ebraud^ h)ar; aber bie 33erfd)iebenl^eit ber 9)Jeinungen

mahlte bann feine S3et»egungen unfid;er. Qn feiner Umgebung
Waren einige ber au^gejeid^inetften (Generale ber 2(rmee: 3?ebern,

©d^mettau , SBinterfcIbt. 2(ber jtrtifdjen i^nen gab c§ fein |}erfön^

lid^eg ßinberftänbrnp. SBinterfelbt , bcffen Sefanntfc^aft mit bem
.^önig fid; bon jenem g^elbjug unter ^rinj ßugen l^erfd^rieb, bei

bem g-riebricE) guerft ben ^rieg fennen lernte, ^atte fid^ feitbem ba§

unbebingte SSertrauen beffelben ertoorben, fo ba^ man i^m an ben

§anblungen beö ^önigg felbft einen gröf^eren Slnt^eil 3ufd)rieb, aU
er na^m. Söal^r ift eg, er lebte gang unb au§fd;lie^enb bem 2)ienfte

be§ Königs, mit bem er arbeitete unb bie mannidfattigften 9tat^=

fc^läge tüed}felte. (5r iüar bon f;eroifd;er ©eftatt unb gcbietcrifd^er

Haltung. Seine ^^ru^pen, mit benen er jebe 3)iü^fcligfeit unb jeben

2Jkngcl t^eilte, liebten i^n lüie einen 2lbgott. ^n feinem 9iegi=

ment lt>aren ftetg bie toenigften 2)e)erteure, fetbft bie 5^unbfd^after

hjaren i^m treu unb bebienten i^n gut; man fam au» ber grembe.
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um eben unter i^m gu bienen. ßr toar eine 9Zatur, toelc^e nic^t tüeniger

abftiefe lüie anjog. Sein SSer^ältni^ gu bem ^önig, feine befe^Ii=

f^aberifc^e (Energie ertüedten i^m unter ben I^ofjen Offizieren 3f^eib unb

©iferfu^t. 211« er bon ben Defterreici^ern unertcartet angegriffen,

bie §ülfe nic^t erhielt, bie er nac^gefucj)! ^atte, ftür^te er fi^, 3u=

gleid^ um feinen ein^eimifc^en 9ZebenbuI)Iern ju imponiren, mit

einer Unerfd^rcdenl^eit in ben ?yeinb, bie i^m baS Seben foftete. 33Dn

Siat^gebcrn, bie fid^ unter einanber befef;beten, umgeben, fonnte fidb

ber i^rinj bon ^^reufjen feineö 6rfoIge§ erfreuen. S)en Defterreic^ern

gelang e§ ben ^a^ Don @abel gu nefjmen, burc^ toeld^en bie SSer=

binbung be§ ^ringen mit feinen ^auj^tmaga^inen in ^i^tau unter=

l^alten trurbe. 3)er ^rinj lüu^te ben ^la^ nidbt gu entfe^en, unb

nad^ bem 5>erluft beffelben naljm er auf einem erl^eblic^en Umtoeg

feinen ^Rürfjug nad^ ^ittf^itf ^^o ^^ "o^ i^^ redeten 3eit anlangte,

um bie barin aufgeljäuften 33orrät]^e ju retten. 5)ie Defterreid^er

nahmen bie ©tabt erft, nac^bem fie biefelbe burd^ i^re äöurf=

gefd^ü^e in Sranb geftecft Ratten ^). Ser ^13rinj 30g bann feine

2:ru|))}en nad^ Sauden jurücf. Ueber biefe SSerlufte unb bie rüdE=

gängigen Setüegungen be§ ^ringen geriet!^ ber ^önig in bie

größte Slufregung. @r fagte h)D^I, er, ber ^önig, fei nid^t

©d^ulb, iüenn ber Staat unb bie g^an(ilie gu ©runbe ge^e, fonbern

ber ^ring bon $reu§en. ©eine Stinte bermanbelte fid^, toie ber englifd^e

^eric^terftatter fid^ augbrücft, in ©aUe 2). S^er ^ring entfc^ulbigte

fid^ mit bem 9iat(;e ber ©enerale, an bie er getoiefen toar, mit

einer Slrup^jenentfenbung, bie er auf SBefe^l beg ^önig§ i)ahc mad^en

muffen. 5(ber er füllte fic^ burc^ bie erlittenen Unfälle unb bie

Ungnabe bei ^önigl, bie M il^rem erften ^ufammentreffen mit einer

2(rt "oon 33erad^tung gepaart gu 2'age fam, tief betroffen. Gr

toarb baburd^ eigentlid^ in feiner «Seele gebrod^en unb ift nid[;t

lange barauf geftorben.

©0 enbete ba§ gro§e Unternehmen, bon bem g'^iebric^ ertüartet

l^atte, eg tüerbe i^m bie Dberl^anb toerfd^affen unb alle feine geinbe

1) Stotib (I, 84) bejeic^net Bittau al8 one of the most populous and

rieh eitles of Germauy.

2) SRitc^ed: The king of Prussias' ink was turned into gall and

the expressions in his letters are iudeed too strong. The Prince of

Prussia says for himself, that he was too much limited by his brothers

Orders, that -what he did was with the approbation of the other gene-

rals, that a detachement he had seut to Tetschen by the kiug"s Or-

ders made it improper to march to the relieve of Gabel.
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auf g^rtebenlgebanfen bringen. 6ben ba§ ©egentl^ett ge[(i^a^: bie

Sc^Iad^t bon ^otin belx)irfte btelme^r, ba^ alle geinbfetigfeiten mit

ijerbo^^eltem Sifer aufgenommen tourben. 2)te 2;age bei öffentlid^en

Unglüdfi toaren gugleic^ mit fjäuslid^en Seiben angefüllt. 2Bä§renb

be§ bof^mifd^en «^elbjugl ftarb bie SJiutter bei ^önig§, iveld^e feine

lebenbige järtlid^e 3Sere^rung geno^; fte tr>ar in bie ftütmifc^en Qx--

eigniffe feiner Qugenb perfönlid^ bermicfelt getrefen unb ^atte in ben*

felben Diel j^n leiben gehabt. Sei ber ^^ad^ric^t bon i^rem 2:obc

^ielt ficb griebrid; bon feiner getüöl)nlicf;en ©efellfd^aft fern ; nur bem

«nglifd^en ©efanbten toibmete er einige Stunben ^erjlid^er Unter=

l^altung über bie ßreigniffe feiner 3"9^n^/ ^^^ ^^^ "^^^ ?yamilien=

begiel^ungen gu bem ^aufe ^annober in @nglanb fel^r na^e 3ufammen=

l^ingen.

^m tiefften SSertrauen bej^rad^ ^riebrid^ mit 3Kitd^elI noc^

eine anbere 21ngelegenl;eit. Qn feiner Sebrängni| überflog xijn

ber ©ebanfe, ba§ er ftd() nid^t bel^aujJten fönne, trenn er bon allen

anbern Seiten mit Ueberlegenl^eit angegriffen , nid^t bei Gnglanb

eine nad^l)altige Unterftü|ung finbe. <Sein 3^eal icar bcEfommene

Unab^ängigfeit ; er fa^ fid) ie|t genötl)igt, «Subfibien bei feinen 23er=

bünbeten nad)3ufud^en. „i!5enn bie ^Ruffen ^rcu^en einnehmen, unb

^ran3ofen unb Cefterreid^er in meinem Sanbe treitere Jortfdjritte

mad^en, fo toerbe id^ einen großen 2:f;eil meiner Ginfünfte berlieren.

^ä) toünfd^te gu erfahren, treidle Unterftü^ung idj bon Äönig ©eorg

unb eurer -iJiation erVoarten barf. ^d; l^abe nod^ immer ben größten

SBiberiüillen gegen Subfibien. ^6) toerbe feine annehmen, ol;ne

unbebingte D^ot^tttenbigfeit, aber id^ möchte bie 2)teinung ber

englifd^en STiinifter l;ierüber erfaliren." ^) SRitd^ell berfid^erte, biefe

toürben i^m entgegenfommen unb bat um Grlaubni^ , bie Sad^e

^ur S^rad^e ju bringen, bod^ nur in feinem eignen Dramen, obne

beg ^önigg ju gebenfen, tüa§ biefem ganj red)t 'max. SRitd^eK fagt,

bieä fei bie erfte Gonberfation mit bem ^önig geiüefen, bie bem'

felben fd^tüer unb |)einlid; getüorben fei. '^'xö^t, al§ ob 5rieb=

rid^ ben ^ut^ ju feiner Sadje berloren l^ätte; er äußerte ehm
bamall, ba^ Defterreid^ ju einem ^rieben genöt^igt tuerben muffe,

burd^ toeld^en eg baf;in fomme , ba^ er nid)t jeben Slugenblidf

Eingriffe ju beforgen ijabe. 3)iitd;e(I bemerftc, babon tüürbe fid; I;aben

reben laffen, tnenn ber ^önig bei Äolin ben %^ia^ behalten unb

1) 2)ie SBortc bei iDZitc^etl: I do assure you, that my Eversion to

subsidies is now as strong as ever and that I sball never accept
of any but in tbe case of absolute necessity.

b. SRanIc'ä ^Bcrfe. XXX. l. u. 2. ©ciommt.^tuJg. 20
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'^xac^ genommen l^ätte. Ser ^önig ertoiberte: bte ^Bereinigung bcr

brei großen 33iäd^te, Cefterreid^, granfreid^, l'liußtanb, muffe not^s

toenbig gef^rengt irerben. ^ranfreid^ ftrebe offenbar bie entfd^ei=

benbe Wiladjt in 6uro|3a an fid^ ju bringen, ßr erinnerte baron,

iüal (Snglanb in ber Qc'xt 3)krlboroug{)§ gegen eine foldie ©efa^r

getF)an \)ahi. 2)abei felbft mitjuiüirfen ober bielmefjr barin boran=

guge^en, baju bot i^m bie 33erflec^tung ber Umftänbe nid^t allein

iDen Slnla^, fonbern bie S^^ot^toenbigfeit bar.



IV.

S3crtJ)ciliigini(j Sadijeuö gcßcn Svnnfveid) unD 3(l)tciicnö

gcßcn EcftciTcirf).

Gben in biefem Stugenblide fd^ienen bie g^ranjofen im Segrijf

^u fein, Seutfd^tanb ju überlüältigen. 2)ie Sluffteüung be§ burd^ bie

2;raftate fti^ulirten §ülföcor^g tüurbe nun in§ 2öerf gefegt; aber

eine nod(> größere 2lufmetf[am!eit erregte ber gortgang ber franko:

fifd^en SBaffen in 3fiieberbeutfc^Ianb. 2)ie§ §eer führte fd^on bamal§

ben %xtd ber großen 2lrmee. 3)ie Serbinbung ber öfterreid^ifd^en unb

franjöfifd^en ßintoirfungen I^atte bie .^oHänber abgel^alten, bem 3Jiarfd^

ber gran^ofen ^inberniffe in ben 2Beg 3U legen. 2Ba§ urf))rüngli(^

aU ba§ Dbject eine§ gelb3ugg betradjtet h^orben Jrar, bie ßinna^me

bon SBefel, tourbe ol^ne alle 9)iüf;e ing 2BerE gefegt, ba ^önig i5rieb=

ric^, ber fid; ju fd^tüad; füf^Ite, um nad^ allen Seiten ju lDiber=

fte^en, feine 23efa|ung freitüiUig l^erausgog. 3Jtit bem ^urfürften bon

^Pfatj unb 6öln toaren bie granjofen, iuie ertoä^nt, burd^ alte unb

neue SCractate berbunben. Xcm Sanbgrafen bon Reffen gegenüber

traten [ie al§ ©jecutoren ber 9^eid^stag5befd;lüffe auf : fie nahmen

Gaffel unb '3)krburg in 33efi| unb überfdjritten bann, unaufgeljalten

burd^ bie ^annoberfd^ie 2lrmee, bie Sßefer (3Jiitte Quli). 2)er ^ampf
tbar ein l^ödEjft ungleid^er : bie franjöfifdje Slrmee jnjeimal, in einigen

5Be3iel)ungen felbft breimal fo ftarl al§ bie Ijannoberfd^e, bie fid^ eben

erft aui ben Kontingenten ber bena(^barten fleinen Staaten, gum

2;i^eil an§ Seuten erfter 2Berbung, unb ben au§ ©nglanb jurüdf-

getommenen Reffen unb ^annoberanern jufammenfe^te, unter einem

englifd^en ^srinjen, bem ^erjog bon ßumberlanb, ber auf biefem Äriegl=

fd>au))la^ ein ^rember ti^ar unb blieb, tbäl^renb ber in ben 2Baffen er=

graute franjöfifc^te f^eneral b'ßftrceg niemals einen Sd^ritt cl;ne bie um-

fid^tigftc (Sr!unbigung unb i>orbcreitung t^at. 2)a§ 3"fömmentreffen

ber beiben ^ecre bei ^aftenbed Irar an ^xd) nidit bon einem entfc^ie=

benen 3tuöfd()lag. SDem «D^rjog bon Gumberlanb irirb fogar ber ^^rei§

ber 2^a^ferfeit juerfannt, unb auf baS ^JJut^igfte fod;ten feine %x\ip:

2Ü*
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p(n. 2lber fie fallen \iä) bennod^ jum JRücfjug genötf)igt. @erabe

bafe il^re Slnftrengungen gegen bie Ueberjal^l btr ^^etnbe ifjnen nid;t§

l^alfen, erfüllte [ie mit ber Ueber^eugung, ba^ if)te Sad^e unhaltbar

fei. 3)er ^erjog ging über bie 2tIIer unb bie Sl^umme gurüc!. 3Rir=

genbä fanben bann bie g^ranjofen äBiberflanb: aud) ber ^erjog

bon 23raunfci^tüeig = 2Bo(fenbütteI überliefe i^nen feine ^auptftabt,

jufrieben eine 3"fli'^}t in Slanfenburg 311 finben; unb ba nun bie

g^rangofen ficfj in 5gefi§ bon Sremen feilten, tüoburd; fie reid^er §ülfg=

mittel 9}feifter tüurben , unb jugleid; bie ^ofition in Harburg ein-

naf)men, fo gerietF> ber iper3og bon Gumberlanb, auf einen aerin=

gen ^l^eil beö l^annoberfdjen @ebieteä befd^ränft, in eine bringenbe

©efal^r. @r ^atte ben Tluti) nid)t berloren, aber ein ©cfül^I ber er=

littenen ^^erlufte lag bod^ brüdfenb über i()m unb feinem §eere; in

2)em übernal;m an ber Steüe @ftree§, beffen langfame 33ebad^tfam=

feit bem .^ofe bon SSerfaiHeä nid^t genügt fjatte, ber ^ergog bon

9iid}elieu ben Dberbefel^l über bie grangofen, ber gnjar aud^ ni^t ber

SReinung hjar, bie fd^on errungenen ©iege burd) einen neuen ^ampf
ju gefäf^rben, aber fid) bod^ mit bem 2Bunfd^e trug, bem 2Biber=

ftanbe §annober5 auf immer ein ©nbe gu mad;en. ©0 fonnte e§

unter bänifd^er ^Vermittlung ju einer Slbfunft fommen, fraft treldber

beibe Slrmeen bie bon il^nen in 33efi| genommenen Stellungen ju=

näd;ft befiielten, bie l^annobirfc^e aber einiuilligte, fid^ aufjulöfen.

2)er 3Jiarfd^aII ^Rid^elieu genef^migte fie in feinem §au|3tquartier ju

3eben (8. unb 10. (September).

2)ergeftalt Ratten bie g^ranjofen bie Dberbanb in bem ytox=

ben bon SDeutfc^Ianb erlangt; fie inaren tüeiter borgebrungen , al§

einft bor bem ^rieben bon 9^t;mit)egen , mit Defterreid^ unb bem

Steid^ berbünbet; fie fd)ienen ben 9iac^f olger be§ großen 5Vurfürften,

ber fid^ i^nen nid^t untertoerfen tbollte, aber bereite in 9tad^tl^cil

gerat^en Wav , evbrüden 5U foHen. 3)er (Sonbention bom Älofter

3eben lag ol^ne 3*»cifet ^i^ Stbfid^t 3U ©runbe, bie bertüenbbar ge=

tborbene Slrmee gegen ben ^önig bon ^^reufeen ju füfjren. Siid^elieu

rid^tete feinen ?[Rarfd^ nad^ beffen Ijalberftäbtifc^em ©ebiete, — ^n-

beffen tüaren bie Sd^lbeben in Sommern, bie SJuffen in ^reufeen ein=

gerüdt; eine 21bt^eilung leidster öfterreic^ifd^er 2:rubpen ift in biefer

3eit in Söerlin erfd;ienen ; bie Sage beg ^Önigä ^ielt felbft ber ber«

traute SUtitd^ell, ber ällleS mitanfa^, für eine faft berjbeifelte.

@r berid^tet, nacfibem einmal 9iieberlagen erlitten toorben, nel^me

bie SDefertion bei ber preufjifdBen 3Itmee überbanb, £)en größten

©inbrud mad^te bie erneuerte Unterl^anblung über bie l^annoberfd;e
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^Neutralität , bie ben ßintüo^nern be§ Sanbe§ fel^r am ^etjen lag

unb ber aud) ©eorg II. kisuftimmen fci()ien.

5[Rit(^ett Bemerfte jebcd), ba^ babei ©eorg blo^ als ^urfürft

auftrete, unb fc^Io^ barau», ba^ bie englifd^en 3Jiinifter unbet^ei=

ligt feien, ^n ©nglanb iüaren feine :öerid^te über bie 5JiDt§=

ivenbigfeit bon Subfibien nid^t unbetücffid^tigt geblieben. Slber im

Cftober fagte er, alle ^ülfe föerbe gu f)3ät fommen; gran^ofen

unb Defterreid^er iüürben in ^urjem SReifter ber i}au|?tflabt unb

2Reifter ber ^^robinjen inerben; nod^ bor bem näd^ftcn ß^riftfefte

tDÜrbe tpa^rfd^einlid? 2tIIei gu ©nbe fein. @r erblicft barin ein

allgemeines Unglüd : mit g-riebrid^, äußert er einmal, tüerbe bie ^yrei^

^eit betS 2Renfc^engefc^Ied^t'g gu ©runbe gel^en^). griebridf;, ber e§ liebte,

feine -$olitif an bie SSergangen^eit anjufnü|)fen, l^at um biefe 3eit ein=

mal bem 9)?arfc^iaü 3flic^elieu gefc^rieben : fdf)on beffen SName erinnere

i^n an ben ßarbinat unb ba§ Softem bon granfreic^, ba§ feitbem

borgetoaltet l^atte; er bemerlte bem 3}?arfd^all, ba^ aud; i^m biel baran

liegen muffe, bie§ nic^t untergef^en gu laffen. Xev 3)iarfc^all er=

tüiberte l^öflid^ unb fülil, er babe feinen äluftrag mit i^m in

Unter^anblungen gu treten, ^m ©egent^eil tüar $Hid>elieu baju

auSerfe^en, bem norbbeutfc^en ffriege eine entfd)iebene ){id[;tung gegen

griebrid^ felbft gu geben; er foUte nid^t allein ba§ ^riegSljeer in 9Norb=

beutfd;lanb commanbiren, fonbern gugleid} bie l^öl^ere Seitung ber

gtüeiten 2Irmee übernel;men , bie unter 9)iarfd)all Soubife mit ben

9teid^5tru|)^en berbunben in Segriff mar, nad^ «Sadifen borgurüden,

Sie Entfernung Gftreeä nad^ einem bon i^m erfoc^jtenen Siege

leitete man in 5j3ari§ ba^er, ba^ er mit bem ©eneral ber für

Cefterreidt) beftimmten -gülfstru^^en in feinem guten 2>ernebmen

ftel^e. (E^arleö be Diolan, '^^rin3 bon ©cubife, ber in ben früheren

gelbgügen bon ©teile 'ju ©teile em^orgerüdt', tbar burd^ bie 33er-

mä^lung feiner ^^od^ter mit einem ^ringen (Sonbe in bie aller=

nädjfte 53erbinbung mit bem Oaufe Sourbon getreten. (Sr erfreute

fic^ ber Unterftü^ung ber 3^rau bon ^|>om|)abour unb felbft ber

S)au^^ine. SDie 2)amen l^atten gelüünfd;t, bafj il^m ein ßommanbo
anbertraut hjürbe, unb bic§ foll ber ©runb gemefen fein, ipeel^alb

5Hid^elieu, ber aud^ burd^ feine 2lnciennetät ben SSorgug l^atte, Gftreeß

gu erfe^en beftimmt tourbe -}.

1) I have seen the king of Prussia great in prosperity but greater

still in adversity.

2) Mdmoires de Luynes 16, \2l; Journal de Barbier 1, 230.
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Tlan fie^t IboI^I, h)ie trenig ^Rid^elieu geneigt fein !onnte,

bem SIntrage beg ^önigg ©el^ör ju geben; 93?enfd)en unb 3^^*^"

tüaren bcränbert, bie 3fJamen If^un nid^tS jur <Baä}t.

@ine 2)enffcl^rift bon ^auni^ öom 7. Dctober 1757 entiüitfelt, toa§

man in 2öien in biefem SJioment bon ben ^ranjofen ertüartete, ©d^on

fiabe, l^ei^t e§ barin, ber ^^elbjug bie glücEIid^ften (Erfolge gel^abt. SDer

^önig fei au§ Söhnten unb aul ber 2aufi§ berlrieben, ben größten

^^eil bon ©ad^fen \)ahe er berloren, in ^reufjen unb Sommern

feien bie 33erbünbeten eingebrungen , Slnbere fet;e man bereite an

ber 6I6e unb Saale, ^n ©i^Iefien ftel^e ber ^erjog ^arl bon

Sotl^ringen ben ^reufjen gegenüber. SJian tberbe fid^ 6emü[;en, fid^

be§ oberen Saufg ber Dber ju berfid;ern; man greife ©d^iüeibni^

an. ^n ©ad^fen toürbe Bei aCtebem eine SSerbinbung be§ unter

DJJarfd^all cantonirenben öfterreid^ifdjen (SorpS unb ber aug ben

g^rangofen unb ben 9teidf;gbölfern beftel^enben 2{rmce tüünfd^enStüert^

unb gu erreid;en fein. 2)ie beiben ßorpg lüären an fid; nid^t fällig

ben ^önig bon ^reu^en ju fd^Iagen; aber 9tid^elieu muffe ii^nen

ju ^ilfe fommen. 3)er 3^«cE' muffe fein, SDreSben, bielleid^t aud^

S^orgau unb SSiltenberg einjunef^mcn. ©ann ijahc man genug

erreid()t unb fönne 2Binterquartiere bejie^en. ^Rid^elieu felbft fanb

ftd^ nid^t belogen, toie ^auni| tüünfc^te, bem ^önig bon ^reu^en

entgegenzutreten; aber er fd)idte ber franjöfifd^^beutfd^en 2(rmee ein

fe^r anfe^nlidieS 2;ru^^encor|)§ unter bem 2)uc be Sroglie gu §ilfe.

©oubife unb bie ?teid)garmee , bie biSl^er an ben Xl^üringer SBalb

angefeJ>nt, j^üar bebro^t, aber nid^t angegriffen tuaren, tüurben ba«

burd^ ftarf genug, um au§ ben 33ergen j^erborjufommen unb nad^

ter ©aale unb ©Ibe F)in borjurüden. ©ie hielten e§ für möglid^,

bag ^reu^ifc^e ^rieggl)eer bon SÜorgau unb Seffau ab5ufd}neiben.

2lber bereite tt>ar ber ^önig, ben fie anberibärtS befdfjäftigt glaubten,

felbft in ^^orgau. Qn 2öiberf)3rud; mit feiner Umgebung, bie immer

S3erlin im 2luge ^atte ^), fafete er ben ©ntfdjUi^, bem l^eranrüden*

ben g^einbe über bie ^aak entgegenzugehen unb i^n ju einer ©d^Iad^t

ju nöt^igen -). 33ei ben ©aalübergängen traf er mit ben ber=

1) Sendet, 93aUtäri[d)er 9^ac^tag I, ®. 382, ber in feinem Xagebut^

5llle3 aufnahm, icaS in ber Umgebung beö ^rin^en |:'einric^ gegen ben Äönig

gefagt »urbe. ?(u^ au8 ©aubi'S 2;age5uc^ aterben ein5el^eiten »teber^olt,

bie bem 9iuf}me be8 Äcnigö Sintrag t^un. Serenl^orft f^ridjt bem Äöntg

i>oHenb§ aüe§ SJerbienft ah.

2) Sliicijüge au§ bem 33rief»ec^fel beö Äönigö mit ^ett^, Sßetoen: unb

griebrid}, bei (Ollcc^) griebric^ ber ©roße ßon .ftolin bi§ atoßbac^ unb

Seutfjen, @. 50 ff.
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einigten g^rongofen unb 9teid^§tru)))3en gufammen
; fie bermod^ten bie=

felben nic^t gegen \i)n 3U bel^au^ten unb belogen ein fe[te§ Sager

gu 3Rüä)i\n, in tüelc^em fie ber Sonig toegen ber Sd^tüierigJeiten be§

2;erraing anjugreifen S3ebenfen trug, ©r bejog ein Sager bei ^tofe*

bad^ unb l^iett feine SCru^^en bereit, toie er fagte, ber ^urgiceil ein

©nbe ju mad^en unb biejen geinb öon fid^ abjufd^ütteln , fobalb

berfelbe i^m eine ©elegenl^eit baju gebe. 35urd^ feine rüdtgängige

Setüegung tüaren bie Sleid^ätru^^en unb granjofen überzeugt tror=

ben, ba^ fie bem Äöni^ überlegen feien, unb famen auf ben @e=

banfen, il^m ben bornefjmften glu|übergang bei SJierfeburg ftreitig

^u maä^tn, — nid^t fotüof^l xi)n anzugreifen, aU e§ barauf anfommen

ju laffen, ob er nid^t felbft mit i^nen fd^Iagen hjolle, ber feften 3Jtei=

nung, ba| fie \l)n bejtüingen iüürben. Salb tourbe man im |3reu§t'

fd^en Hauptquartier inne, ba^ ber ^^einb in 23ett)egung fei. ®Dd> toar

€§ jtüeifel^aft, toeld^e Stid^tung er einfd^Iagen, ob er nid^t nad^ grei=

bürg gelten unb über Suttelftebt unb Grfurt nad^ ben Sergen

^^urüdfjie^en toerbe. ^n bem ^erren^aufe bon Sio^bad^, iro ber

^önig mol^nte, ^atte man burd^ SBegräumen ber B^^Q^^ ^^ 2)ad^

eine 5lu§fidE)t auf ba§ feinblirf;e ^^ex unb beffen Setoegungen er=

öffnet. SDer ^önig fetbft ftieg mit feinem gernrol^r l^inauf unb lie^

firf) bon bem ^auäbeamten, ber i^n begleitete, — benn ber S3e*

fi^cr tüar nid()t jugegen, — bie l'ofalitäten erflären^». @§ tüar

balb nad^ 2 U^r am 5. ^Kobember, al§ man mit 33eftimmtF)eit

tnne tourbe, ba^ ber geinb ben 2öeg nad^ 5Rerfeburg einfd}lug, ber

i^n in bie 9iä^e ber ^reu^ifd^en 2lrmee brad;te, bie er febod^, ba

fie burd^ eine fleine ^ügelrei^e gebedft h3ar, nid^t gu überfc^en ber:

mod^te. StUeä tüar jum Stufbrud^ borbereitet, ^n bemfelben 3)Jo-

tnente, in toeld^em biefe 3Ric^tung toat^rgenommen tourbe, foba^ fein

^lüeifel baran übrig blieb, tüaren auc^ ©d^Io^ unb jDorf unb bie

Drtfd^aften umf^er geräumt, unb bie Stru^^en in bollem Slnmarfc^

gegen ben j^einb, ber ol^ne Seforgni^, boran bie Gabalerie, bann bie

Infanterie, bal^erjog. G§ iüar ber glänjenbfte S'ag in bem Scben

beg unbergleid()lid^en Sieitergenerali Se^bli^, al§ er mit feinen in

Sd^Iad^torbnung formirten Sfleitergefd^loabern auf bie 2:ete ber gran=

jofen ftiefe, bie überrafd;t unb übermannt in boHfommene 2>er:

toirrung geriet^en. ^aum jtoei Srigaben l^aben fic^ formiren fijnnen-).

1) 9toeben6cd, Sagebuc^ auö griebric^S beS ©roßen 9iegentcnleben , I,

©. 326.

2) Toutc iiotre armde ötait encore en colonnes , lorsque toutc la

cavalerie Piussieune a debouche en bataille sur la tete de nos co-
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Qnbem biefer Slngriff ftd^ entiüicfelte, ^örte man anä) [d^on ba§

^^leingeloel^rfeuer ber )jreu^i[d^cn Infanterie. 2)ie franjö[i[d)en ^ufe=

bölfer iüurben unborBereitet in il^rer ?^(anfe Don ber ^jreu^ifd^en

Sinie angegriffen unb in Unorbnung gebradjt; i^re Batterien tpur*

ben genommen. >Die ^reu^ifd^e Slrtillerie auf einer fleinen 2lnl^öf)e

aufgeftellt, trug nidjt tüenig baju bei, bie Sßertüirrung üoEftänbig ju

ma^en. 2lfle§ toar Ijiebei auf bag Sefte bered^net, bie angeorb?

neten SBetüegungen tourben ^ünftlid^ auSgefüf^rt^).

®ag bereinigte .^eer erlitt eine boUfommene Dlieberlage. 6§
ift ber etoig ben!n)ürbige %aQ bei Sto^bad^, nid^t h)eniger für ben

^önig, ber fic^ felbft unb bie gro^e ^ofition, bie er genommen, ba*

burd^ rettete, aU für bie beutfd^en unb bie allgemeinen älngelegenl^eiten

überl^aujjt. ^ene hjiberhjärtige, bem ganjen Sauf ber ^iftorie toieber=

fpred^enbe 3Sereinigung jhjifd^en ben ^ran^ofen unb ben 9teid^§=

tru^i^en tourbe baburd^ untoirifam unb getoifferma^en beftraft. ©enn
au§ bem ©treite gipifd^en ben ©eneralen toar ber Eingriff ent*^

f)3rungen, ber fie in§ SSerberben geftürgt l^atte. Tlan Jr)irb an bie

©dfllad^t öon §öd^ftäbt erinnert; ber Unterfd^ieb ift, ba^ e§ im

Qa^re 1704 ein faiferlid^er ^^elb^err toar, ber bie g^rangofen fd^Iug,

je|t aber bie Defterreic^er auf ber Seite ber granjofen ftanben.

!2)amal§ gab e§ nur ^aiferlid^e unb ©ranbenburger, biefe leifteten

an jenem ©d^Iad^ttag bem ^aifer bie beften SDienfte. 2)ie 2Ser=

binbung ber einen unb ber anbern mit ben ©nglänbern bernid^tete

bie Seltberrfd[;aft SubtüigS XIV. :3e|t aber öerfd^toanb ber 9kme
ber ^aiferlid^en , obtoo^l bie JHeid^ötreife auf ber ©eite bei ^aifer§

ftanben. .^önig ^-riebrid^, in bie äu^erfte ©efa^r gebrai^t, jd^Iug fie

in ifjrer SSerbinbung mit ben ^rangofen au§ bem ?^elbe. „2Bir ^aben

foeben , fd^rieb er nod^ am SIbenb ber <Sd^(ac^t an feinen 5IRinifter

^obetoilg, bie g^rangofen unb bie 9^eid()s!reife gefd^Iagen. Ser ?^einb

gä^Ite 50,000 Mann, toir 20,000. 'Ser §immel l^at bie geredete

«Sad^e gefegnet. 9Jian foH ein S^ebeum feiern, mit Söfung ber ^a=

nonen unb SIeingetüef>rfeuer in 33erlin, Stettin unb SJJagbeburg.

^df> ftanb bei 9^ofebadb, fie toollten mid^ öon 2öei|enfel§ l^er um=

gelten." 3" 3)iitd)eII ^at er gefagt, er tüürbe bie gange frangofifd^e

Slrmee öernid^tet l^aben, iüenn e§ 2—3 ©tunben länger ^aa, geblieben

lonnes. A peine les deux premieres brigades de cavalerie ont-elles

eu le temps de se former, SScrte be§ friegSfunbtgcn SSelleiSle, 6ci gUon
L'ambassade de Choiseul a Vienne in ben Seances et travaux de
l'academie des sciences politiques et morales. 1872. p. 770.

1) Stoj^b I, 105.
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tüäre. Sie S^obten ioaren inbeffen gejault toorben, ber ^önig fagt,

er l^abe in Mem 373 3JJann berloren.

9lo^bad^ toar für ba§ 33ert>ältni^ ber SSöIfer entfd^eibenb. ^n
^Parig ertüfdte bie 3ftad^rid^t babon eine allgemeine S3eftür3ung, nid^t

aU ob man nn ©oubife öiel 2lnt^eil genommen l^ätte; aber ber

©lanj unb S^iu^m ber ^Ration fd^ien baburd^ beeinträchtigt ^).

2Benn SRitc^ell ben ^önig aufforberte, fid^ nun fogleid^ mit

feinem fiegreid^en §eere gegen 9li(f)elieu gu Voenben, fo lag ba§

an fid^ nid^t au^er^alb feine§ ®efid^tgfreife§. @r l^atte bem ©e=

fanbten fd^on früher gefagt, tüäre nur bie unglüdElid^e (Sonbention

i)on 3ei5fn "i^t gefcfjloffen toorben, fo tüürbe er fid^ mit ben §an=

noßeranern berbunben unb mit il^nen bie ^yranjofen au§ i^ren

äBinterquartieren berjogt l^aben.

Stuf jenen Slntrag 10fitd^en'€ anttoortete ber ^önig, je^t fei eö für

il^n felbft unmöglich ; er muffe nad^ ©d^Iefien eilen, um ©d^tüeibni^

§u entfe|en; f|)äter foHe ^anb angelegt toerben, .^annober tüieber

gu erobern. 9Bir tüerben nodE) barauf jurüdffommen, ba§ er gleid^

nad^ ber ©d^Iad^t bem „^ringen gcrbinanb Sluftrag ba3u gab. @r

lüar in tieffter (Seele empört gegen bie j^ranjofen; aber er be=

l^errfd^te feine ©efüf^te unb tüenbete fid^ nur gu bem Unternehmen^

ba§ junäd^ft bag notl;tt)enbigfte tuar.

^n Sd^lefien, beffen S^ertl^eibigung g^riebrid^ bem ^erjog bon

S3ebern anbertraut f^atte, tnaren bie Dcfterreid^er mäd^tig borge*

brungen. 2)ie ^aiferin l^atte i^re Slbtretung be§ Sanbe§ In aller

gorm tüiberrufen; fie bejeid^nete bie ßintüof^ner bon Dber= unb

9^iefcerfd;Iefien aU il^re llntertf;anen. SDer £önig antiüortete barauf

mit ber 33ef;auJ)tung feine§ Sied^teä unb mit ber (Erinnerung an ben

©d^ul^, ben er ben ^roteftanten getüä^rt l^abe. Slber in Sd^(efien

liegten biele bie SJicinung, bafj e§ benn bod^ mit ber ^reujsifdjen

§errfd)aft an§ fei ; felbft unter ben STru^^jen jcigten fid; im OJiomente

ber ©efa^r Unjuberläffigfeiten. S)er g-ürftbifd^of ^ütete fid^ \vüi){

bei öffentlid^en g^unctionen ben fdCitüar^en Stblerorben ju tragen, ben

il;m ber ^i3nig berliel^en l^atte. ©enug ; bie firdilid^en Giniuirfungen

tüaren ju ©unften Defterreid^g , tt)eld}e§ eben in biefem 3}ioment

militärifd) ba§ Uebergeloidfjt trotte. Sd;tüeibni§ tburbe bon ben

Deftcrreid;ern erobert; felbfl S3rc§Iau fiel in it;re ^änbe. 2)er ^erjog

bon -öebcrn lourbe i^r ©cfangener, 2tber in biefem !2iugenblide

langte griebrid^ mit feinen fiegreid()en Sd^aaren auf* (Sad;fen an.

1) Journal de Barbier IV, 243.
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Qx l^atte feiner 5Irmee längere SKärfd^e jugemut^et, at§ jonft aud^

unter iF)m gebräud^Iid^ toar. @r toar überzeugt unb f|3rad^ e§

felb[t au§, bau er ©d^Iefien tüieber erobern muffe, ober e§ fei auf

immer berloren. SDie Defterreid^er berl^inberten il^n nici^t, bie

5lru^)3en, bie bei Breslau gefd;Iagen tüorben toaren, an fid^ gu

gießen, fo ba^ er ein §eer um fid^ fammelte, bon bem er aHenfaÜg

l^offen burfte, ba^ e§ bie Defterreid[;er, bie il^re SSortf^eile bod) nur

mit anfel^nlid^en SSerluften erfauft l^atten, tüerbe beftel^en lönnen.

Sie ^Vorbereitungen ju biefem Unternel^men unterfdjeiben fid^ infofern

bon feinem bisherigen ä>erfal^ren, aU er fid^ 2Rü^e gab, bie ©e=

mutier feiner ©olbaten für feine Bad^^ gu erlüärmen unb gu jeber

Stnftrengung anzufeuern; in biefem ©inne \pxa6) er in ^arc^tüi^

mit feinen ©eneralen , ben 6^ef§ ber 53ataiEone , ©Scabronä unb

ß^omjjagnien. @r fteltte i^nen bor, bie Defterreid;er feien bii an

bie 3äf>ne berfd^anjt; aber man muffe fie au§ biefen ißerfd^anjungen

jagen ober gu ©runbe gelten. 5)er Äam^f gelte ber ^Religion, bem

SSaterlanbe unb ber g^amilie eine§ jeben. 2Ser nid;t entfd^loffen

fei, SlHeö gu iuagen, ber möge feinen 2(bfd^ieb forbern, ber i^m

fogleid} ju X\)dl toerben folle. ©o iüar e§ too^I, ba^ bie ©ieger

bon Slo^bad^ ben Sefiegten bon Sreglau i^re gubcrfid^tlid^e ©tim=

mung mitt^eilten ; bie Dfficiere f^rad^en im ©inne be§ ^onigg mit

ben ©olbaten, aud^ ber ^önig felbft erfd^ien unter i^nen. (Sr trat

^ucrft unter bie Seibgarbcn. „2Ba§ bringft 3)u nod) fo f^ät?"

fragte man if^n in folbatifdjer famerabfd^aftlidfier 23ertraulid^feit

bei g^elblageri. „^inber, gute 'D^ad^rid;t, if;r foßt morgen bie

Defterreid^er brab gufammen^auen unb aii^ i^ren SJerfd^angungen

jagen." „2Bir trotten fie F)erau§toerfen
, felbft toenn ber ©atan

au§ ber §ötte fie anführt." Ter Äönig fam fobann ju bem 9iegi=

ment DJZanteuffet. „9Zun, ^inber, Jüie toirb e§ morgen augfe^en?

SDer g^einb ift beinabe nod^ einmal fo ftarf, aU 'mit." „5)a§ ia^

nur gut fein", antwortete man il^m. „@g finb feine Sommern
babei. Su toei^t tüof^I, tüaS bie fönnen." „^reilid^ tüei^ id^ ba§;

fonft fönnte id^ anö^ morgen bie 93ataitte ni(^t liefern tnotten. 9}iorgen

l^aben tüir alfo ben {^^einb gefd^Iagen ober finb atte tobt." ^) 2)a§

1) 3(^ \ä}öpH '^ie'^et au6 ^altenborn, S^ertraute S3ricfe eineS ^reugi«

fc^en Dfficiere, betfd}icbene S^aratterjüge griebri^S beö (Sinjigen bctreffenb",

@. 86, ber grabe an biefer ©teile gut unterri^tet trar, iine feine 9Ja^ric^t

über bie 9iebe be8 ÄönigS bcttieift. %nv biefe entnehme ic^ einige Söortc

aus bem ißericf;te Äilfter'S, ®ie ü^cbenSrettungen griebric^S II. im ficben=

jöl^rigett ftriege, @. 24, für bie namhafte @eß)äl)r8männer angcfü'^rt ft?er=
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fefte Sager an ber Sol^e, toeld^eS ber ^^rinj bon Gebern eingertcBtet

unb bie Cefterreic^er nunmel^r eingenommen l^atten, iüar e§ jeboc^

nid^t, tüaS bie 2:rup)3en anzugreifen beftimmt traren. SDer ^rin^ Don

Sotl^ringen unb aEe feine ©enerale I;ielten für gut, bem Honig ent=

gegenjugel^en , um i^n ju öertjinbern
, fid^ in ©(^lefien feflju^e^en.

^I^rerfeitg toottten fie Siegni^ be^au^jten
, fo gut iüie 6d;h)eibni§.

3)er ^önig tüürbe i^nen, burcf» bie Steffung, bie er nal^m, bie ißer=

binbung mit 33öl^men abgefd^nitten l^aben. %nä) fte füllten , laß

ber S3efi| bon ©d^Iefien öon bem Ham^jfe, ber je^t beborftanb,

abging. Sie gingen bem Honig entfd^bffen entgegen. 2)er Unter=

fdf)ieb jtüifd^en ben beiben beeren lag öornel^mlid; barin, ba^ ba^

:^reu^ifd^e, enger ai§ jemals bereinigt, bon einem ftarfen SBillen un=

bebingt geleitet tüurbe. 3)em öfterreidbifd^en ^eer fehlte bie 3"cf)t "^^^

unbebingten Unterorbnung ; überbieg l^atte eg Elemente in fid^, bie bem

Honig zuneigten. @d^on bor dio^had) hatten ba§ bie j^ranjofen bemerft;

in bem 9^eic^6l^eer manifeftirte fiä) eine auf ber Sieligion berul^en=

ber Stjmpatl^ie für bie ^^reu^en. 2)er ungläubige Hcnig toar bon

religio» angeregten (Generalen unb einer bon ^erjen gläubigen

^eerfd^aar umgeben. Xie alte Sitte, ba§ SLagelüerf beg Hriege^

mit reltgiöfer (Srbauung ju beginnen, bauerte im Sager fort.

Stellen beg alten Sleftamenteg, treidle 3"öerfi^t auf ben göttlidjen

<Sd^u| atl)meten, tourben in ben 9tegimentern beriefen, bie Slrmee

ftimmte bei bem 3)iarfd^ geiftlid^e Sieber an; bag geiftlid^e Sieb,

in Ineldjem bie Summe ber Ueberjeugung be§ ebangelif4)en SDeutfd):

lanbg fid^ augf^rad;, trat gleid;fam an bie Stelle beg alten 53arbit,

el trurbe jum Sc^lad()tgefang. 2ll§ bie ^^reu^en gegen ben ?Jeinb

anrüdften, tourbe in einem 3iegiment ba§ Sieb „D ©ott, bu from=

ben, obiTio'^I fie 6et Stetjoi» fe'^Ien. 5Ret^on.-» u^ar antrefenb. Sie üiebe, bie

er bem Äönig in beii iüiunb legt ((£I;aratteriftit ber »cid;tigfteu Sreigniffe

be€ fiebenjäl^rigen Äriege« I, @. 237), ftinimt im SBeientlic^en mit bem
juiammen, tva« lüir bei 2em^el^off unb Äattcnborn finben. Scd) ift fie

p fi^r ausgearbeitet, um toi5ßig auttjcntiid) ,^u fein, - beim »et tcnntc

eine jotcf)e 9ici(;e ijon Sä^en im @ebärf)tni6 bct;alten'? Sie bie Sorte
in ben Stnbenfen ber 3[JJenfc6en feftge [galten nnirben, fo eifdKineii [ie am
einfac^ften in ben 2lncfbotcn unb ii£)araheruigcu au^ bem i'elen grie^ricbS

bcS 3n^eiten, (33crtiu 17S6) S3b. I, ©. 32. 2)ie bejetdjncnbftc ©teile ift „Ser
toon eu^ öfrjagt ift, Scbcn unb ißtut nic^t aufo)?f>:rii iinll, ber trete :^ci\au8,

c^e er anbete fcr',a9t niac^t! Gr trete tjeraus! ßt foü of^ne Umftänbc uiib

a3otaniti glcid? auf ber Stelle feineu 51bfd;ieb l;abcn." — X'luf bie IcLucu

SBortc beßiiönigö fagte iiadKinet tleincn 'Iniufe ein '^tab^officict im 9camcu
?lllet: „2)aö t^uc ein .'ipuubgfott! Sit finb alle beteit, für tSa\ ütajcftät

unfer ?cbcn aufjuofifem."
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mer ©ott" atigeftimmt unb bon ben Golonnen toieberfjolt
i). 2Benn

nun bie ^reuf3en unter ben SRelobieen unb bcm !räftigen ©efang

ebangelifd^er ^ird^enlieber l^erantüdten
, fo mußten bie äßürtem*

berger, bie fid^ im öfterreid^ift^en Sager befanben, ebenfo gute ^ro=

teftanten, h)ie bie Sommern, inne Irerben, ba^ fie für eine Sad^e

fochten, bie nidjt allein nid^t bie il^re Irar, fonbern bem entgegen^

lief, tüai fie badeten unb em^fanben. S)enn toie gefagt, e§ tuar

ein ^amjjf ber Dieligion, nid^t ein auggef^rod^tener, aber ein fold^er,

ber in ber 'Baä^c lag unb ben ^ebermann burd^fül^Ite.

(Sä erinnert an bie Slnmal^nung bon ^ard^iüi^, tüenn ber

Äönig feinen ^^ru^j^en fagte, ber g^einb fei nun in bie @bene

l^erabgefommcn. ©ie größte Sd^nnerigfeit ir>ar gel^oben. 2lIIe§

toünf^te mit il^m fjanbgemein gu trerben. 2Rit bem g^euer be§

©d;Iac^tmut§eg paarte fic^ bie Drbnung ber g^elbübung. S)er

i^önig, ber auf biefem Xerrain, ber .^ügetgegenb bei Seutt^en, ^u-

leiten I;atte manöbriren laffen, fannte e§ boHfommen. @r be=

nu|te bie erfte .^i^e ber 3^ru|)))en, um bie tüid^tigften unb ftär!=

ften ^ofitionen beä geinbeg auf beffen linfem %lÜQd unbergüglid^

anzugreifen. @g lüar bamalä, ba^ er, aU bie ßolonnen firf) in ein=

anlDer gu bertüidfeln breiten, bie ©pi^en berfelben red^t§ abfd)iüenfen

lie^, tüoburcEj ber g-Iügelabmarfd^ in einen ^reffenabmarfd; i)ertüan=

belt iüurbe^),

SDie 3)knnfdf)aften jogen l^eran, toie gur 3^ei)ue; fie führten bie

f(^tt)ierigften 3)canööer mit ^räcifion unb 9tafd^l^eit aul. ©er

SRul^m, bie Sc^Iac^t eingeleitet unb gule^t aud^ entf^ieben gu l^aben,

gebül^rt ber ^reu^ifd^en ßaöalerie ^). üDod^ eiferten alle SBaffen mit

i§r an 5>erbienft. ^n Wenigen 6tunben toar baö gro^e 2ßerf öoU*

enbet. 2tlä man fa^, ba§ ber Sieg errungen toar, ftimmten bie

©ieger au§ boHem §erjensbrange ba§ beutfd;e S^ebeum „^^un

banfet alle ©ott" an. 3)er ^önig felbft n^ar erftaunt; „mein

©Ott", foH er ausgerufen l^aben, „lüeld^e ^raft §at bie Sieligion!"^)

@r felbft tijeilte biefe Ueberjeugungen nid^t, aber er glaubte an eine

SSorfe^ung unb bie ©ered^tigfeit feiner ^ad]^. Stud^ fjkx ioax ber

1) (gctjbel, 9tac^iicf;ten über »atertänbifc^e gcftungen, p. 126, fcejeic^net

ben stoeiten S3er§. a?ergl. ba§ ©einreiben eineS ^reufeift^cn ©eneralS in

SBtttfc^, S)te ®(f)tac^t üon 5Ro66a^, ®. 105.

2) ©efd^i^te beS ftebenjäl^rigcn Kriege« bou Officieren be6 großen

©enevatftabS I, 442.

3) Sem^sel^off I, ©. 327.

4) Äod), ©efci^idjte be§ Ätrc^enliebeS unb Ätr(^engefange8 Sf). 4, p. 34.
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'XaQ gu furj, um, tüa§ [onft leidet l^ätte ge[d^el^en fönnen, ben geinb

3u üerntd^ten. Stber ungeheuer toaren bie 33Drtf;eiIe, bie man baöon

getragen l^atte.

SDer ^öntg gab feinem @el^eim[d;reiber @id;el, ber fid^ in

©logau befanb, auf ber ©teile Don bem ©iege 9^aci^rici^t. 6r mel=

bete il^m, er l^abe mel^rere ^Jtegimenter gefangen, biele 5^anonen

unb g^a^nen erbeutet, ber ^jreu^ifd^e 33erluft betrage etiüa 2000

3Jiann. 2)ie 2)unfelf)eit beri^inbere ifjn genauere ^Had^rid^ten ju

geben. „^lle§", fügt er ^inju, „ge^t tüunberbott gut, \d) ge^e

morgen nad; 93reglau, lreldje§ id^ in Wenigen Sagen h)ieber ju

erobern l^offe." ^) S)ie öfterreid^ifd;e 2lrmee gog in fef^r aufgelöftem

3uftanbe nad^ ^ö^men jurüd; am 21. SDecember ergab fic^ S3re§lau

mit einer 33efa^ung Don 15,000 9)tann bem ^önig. 2lud^ Siegni^

ergab fid^ (28. SDecbr.). ©anj ©d;lefien fam iuieber an ben ^önig

jurüdE, aufeer ©d^toeibni^, ba^ er fofort umlagerte. „(Snblid^ ift bie

größte ©djJrierigfeit überlpunben, fd;reibt griebrid^ am 18. 2)ecember

an ^rinj ^einrid;: ©ott fei gelobt, ba^ id^ mir biefen fdjredlid^en

Sorn au§ bem ?^u§e gebogen f)obe. ^n meinem Seben l^abe id^ nie*

mal§ fo biete .^'"berniffe auf meinem 2Bege ju übertüinben gehabt.

(Segeniüärtig f)aben toir unfereSieband^e: bie $Re)3utation ber SLrup^^en

ift boÜfommen ^ergefteßt." SDer 5lönig befanb fid; bamaU nic^t

tüof)!. „Slber iüenn nur unfre (^aii)<:n gut gef)en", fo fc^reibt er,

,,fo toerbe id^ bem ^immel banfen, trenn id^ aud^ allein leibe.''

@§ toar bor 2([Icm bie tedjnifd^e Slu'obilbung ber 2;rup)3en,

tf/re äfcanöbrirfä^igfeit^) unb bie ftrategifd;e Ueberlegenljeit beä

Äönig§ = (SonnetabIe, \va§ bie großen ©c^Iaditen entfd;ieb. griebrid^

bel)au|)tete mitten in ben gröfjten ©efaFjren feine alte (Eroberung, feine

militärifd^e ^ofition überhaupt. So enbigte ber ^^-etbjug bon 1757;

in il^in concentrirt fid) ber ß^arafter biefeg ^riege^S überl^aupt:

fü^ner 2ln(auf, überit)ältigenbe§ Unglüd, ©efaEjr ber ©Eiftenj, aber

Siettung burd) (gntfc^Iu^, 2)igci|)lin unb Ü^affen.

1) 25ic bcibcn ©d}tac()t'6erid)te öcu 9{Df3badj unb ?ent:^cn, bie ic^ ekn=
faüs au8 ben '']3a^ncreu SJtitrf^eUö entiia{)m, fotgeii am ©d^Ui^.

2) The Prussians liave a facility in manoeuvring beyond any
otlier troops whatever; aud their victories must be ascribed to tliis

chiefly; for all tlio genius of the Icader can do nothing without it,

and almost evcry thing with it. Lloyd II. pref'ace XXXN'II.



V.

Slnittt^mc cngüfdicr (suöjiöicn.

^m (S^ätfommer 17 57 glaubte manc^icr oC'^G^i^offc tral^r=

june^men, ba^ g^ranfreid^ fcen ©i^fel feiner Tlad)knt\viälnnQ ju

erreichen im Segriff ftel^e. S)enn in bem maritimen Kriege fd^ien

e§ ben ©nglänbern nid^t allein getcac^fen, fonbern felbft überlegen

3U fein. 3)ie Qal)l ber ©d^iffe, bie e§ naljm, toar bei lüeitem größer,

al§ bie, toeld^e el öerlor; um ÜJiinorca gu behaupten, ergriff e§

Sefi^ in ßorfica ; bie 33erträge mit Defterreid^ überlieferten i^m bie

nieberlänbifc^en lüften unb §äfen ; in 3^orbamerifa l^atte e§ offenbar

bie Cbcrljanb über bie ßnglänber unb il?re ßolonien; ba§ größte

2luffel^en mad^te, ba^ eine aul ^ranjofen, ßanabiern unb ^n=

bianern gufammengefe^te 5lrmee bal auf franjöfifd^em @runb unb 33o=

ben errid^tete englifd^e ^ort SBiUiam §enrt), iüeld^eg als ber ©d^lüffel gu

ßanaba betrad^tet tourbe, jur Kapitulation nötl)igte. 9J?an fürchtete

für bie ®id^erl(jeit ber no^ nid^t bereinigten ameri!anif(^en Kolonien.

Unb jugleid^ toaren bie granjofen nun in ^olge ber ßa^jitulation

tton ^lofter 3et>en 9)Ieifter beä gröfsten ^Tl^eilei bon S^orbbeutfd^Ianb

getüorben. ©ie Ijielten i2>alber[tat)t befe^t unb brangen in Xl^üringen

bor. ©ie übten gleid^fam eine Sllitl^errfd^aft in ©eutfd^lanb au§, bie

^aiferin^^önigin riffcn fie mit \xä) fort, bem ^önig bon $reu§en

bro^ten fie ben Untergang. Sliitd^eH fagt einmal, rt)eld[;er bon beiben

Steilen, $reu|en ober Defterreid^, au^ ben ©ieg babontrage, ber

größte SSort^eil fei allgeit auf Seite ber g^ranjofen. ^n biefem

2lugenblidE erfocht ^riebrid^ ben ©ieg bei ^Ro^ad^, ber all ein

uniberfale§ (Sreigni^ gellen fonnte unb auf ben nieberbeutfd^en

^rieg einen unmittelbaren (Sinflu^ ausübte, ©eorg II. ^atte bie

Kapitulation bon ^lofter ^eben gu ratificiren berioeigert; bie l^an=

noberfd^e 2lrmee tüar feineötregS boUftänbig aufgelöft njorben; fie

^ielt fid^ in i^ren Quartieren ju ©tabe; aud; bie ^^ru^^en ber mit

©eorg 11. berbünbeten dürften Jüaren nid^t boHfommen ;serftreut.
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3J?an erwartete einen neuen SBaffengang, für iüeld^en e§ nur an

einem geeigneten Sefel^B^aber mangelte.

3tüei 3:age naä) ber Sd^Iad^t bei dlo^haä) , bei ber 9lüdfel^r

bon ber 2>erfoIgung, na^m 5lönig ^yriebrid^ ben ^ringen gerbinanb

bon ^raunfd;tüeig bei ©eite unb forberte i^n auf, ben DberbefeF^t

über bie aEiirte Slrmee, bie fic^ toieber an ber ßlbe gufammenjog,

gu übernehmen. 2)er ^erjog ^egte mand^e gegrünbete Sebenfen, fügte

fid^ aber, ^oä) im ^lobember 1757 erfd^ien er, bom ^rbjjring toon

Sraunfd^tretg ^) begleitet, in ©tabe, um ben ^rieg gegen ben 3}far=

fd^all 3flid^elieu ^u erneuen, griebrid^ toar einmal jtreifel^aft ge=

irefen, ob §er,^og ?^erbinanb alle ©igenfcEjaften befi|e, bie für ein foId^e§

Unternel^men erforberlid^ feien; ber ^crgog übertraf aüe ßrh)ar=

tungen: er iüu^te bie aul berfc^iebenartigen SBeftanbt^eilen 3ufammen=

gefegten SCru^^en unb i^re Dffijierc nac^ bem Sebürfni^ gu be^anbeln,

er l^atte immer 3^'t bicfe anjuFjoren. 3"9lei^ aber toar er ent=

fd^loffen unb J)lanbDlI. ©ine alte §omann'fd^e ^arte in ber $anb,

enttvarf er ben ^rieg§|3lan, burd^ trelcfien er bie ßommunifation

ber franjöfifd^en ^ru^^en an ber 3111er bebro^te, foba^ ber ü)iar=

fd^aU, ber biefelbe ni*t preisgeben burfte, fid; ju einem 9iüdsug

entfd^lo^, bei bem er Stellung ^inter ber älßer na^m, ©eine Sage

tüurbe burd^ bie ?[Ri^ftimmung ber ^o)3ulation fdEilüierig : benn bie

©etraltfamleiten , toeld^je bie g^rangofen ausübten, riefen bie Se^

forgni^ ^erbor, als fei e§ l;ier auf eine S^ern^üftung abgefe^en,

tüie fie einfi bie ^falj erfal^rcn ^atte. SDie g^ranjofen lüu^ten nod^

ben ^lu^ gu behaupten, ^m SlClgemeinen l^atten fie nod^ eine im'

ponirenbe Stellung, bie fid) bon 33remen_big Sraunfd^tüeig erftredte*^

bie 2Bummcr bedte ben linfen, bie Slüet ba§ Zentrum unb ben reiften

glügel. ^m gebruar 1758 fa^te ber ^ergcg g-erbinanb ben ßnt=

fd^tu^, biefe ftarfe ©teHung anzugreifen, eigentlid^ gegen bie 2ln''

fid^t ber meiften feiner ^öl^eren Dfficiere, aber er red^nete bar*

auf, ba^, wenn fein Unternehmen nur einmal in ©ang gefegt

fei, i^r Sifer um fo gröfjer fein tbetbe. 3Son bielem ©influ^ irar bie

1) S)er erb^tin^ ift berfelbe gürft ^axi SBilbetm gerbinanb üoit 5Braun=

fdjivei^, ber fpätev eine fo bebeutcnbc Wcüc gcfpiett bat. (Sv trennte fid; ba^

niolö ton feinem Später, ber an bev (Soui^enticn t^on iltoftcr Qi\^cn feftbiett,

imb fcblof5 ftcb an feinen Obeim «!"• S^ergt. Stbetung, 'Spragmatifclje 5taat«=

©cfcbiAte (Suropa'8 »du bem ^ilbkbcn ^axU VI./iöD. IX, 2, 1. 2lbtb.

©. 6
ff. 5Bortrefi(icl) finb bie yiacbrid^ten , n>elcbe ber Setretär be« ^erjogS

i^eibinanb, SBeft^^alen, in ber ©efdjid^te ber gelbjügc be8 ipcrjcgS gerbinaub

tcn 23raunfd^«eig=?üucbuvg, über biefcn ^^^el^ijug bintevtafjen bat.



320 2tnftd}t beS [teSenjä^ngen ÄricgeS.

2tnfunft einiger ©c^tüabronen J^reu^ifd^er ßabaterie, bie nid^t gevabe

^al^Ireid^ iuaren, aber bie größte 9te))utation fjatkn. 2Ba§ i[t e§,

ft)a§ in gäQen biefer 2Irt entfdjeibet? 3)ie 3»toer[id^t auf ber einen,

IXnfid^erF^eit auf ber anbern Seite. 3)em ^er^og gelang ^§ faft

leidster, al§ er gemeint Ejatte, Serben einzunehmen, tüoburd^ ber

linfe 3^IügeI ber g^ranjofen bom Gentrum unb bem redeten getrennt

h)urbe, fobafi ein entfd^Ioffener SlnfaH auf biefe älUe^ entfd^eiben

mu|te.

©inige ©(^tüierigfeit mad^ten bie Ueberfd^hjemmungen ber Sitter.

2ln einer Stette, it)el(^e benad^barte g^orftleute unb ©d^iffer aU bie

einzige angaben, tüo ber Uebergang möglid) fei, tourbe berfelbe gtüdE=

lid^ au§gefül?rt (24./25. ^ebruar). äßenige 2;age barauf ca^itulirte

SfJienburg. 53remen tüurbe bon ben g^ranjofen berlaffen, unb ta gu^

gleid^ ^rinj ^einrid^ bon ^reu^en in bem .§ilbe§f>eimifd^en ©ebiet er=

fd^ien, fo brad^ bie Uebergeugung fic^ bei il^nen S3al^n, ba^ fie fid^

jtoifd^en äöefer unb Sitter nid^t mel)r gu bel^au^ten bermöd^ten. Sd^on

iüar 9tirf)elicu, beffen §eerfü^rung b^ franjöfif4)en ^ofe aud^ be§l;alb

ibibertüärtig tüurbe, tbeil er fid^ gu fef)r in ^oUtifd;en Kombinationen er=

gel^e,— benn bie ßonbention bon ^lofter 3eben !^atte aud^ in g^ranfreic^

feinen 33eifatt gefunben — , bon ber 2lrmee abberufen njorben. Sein

^acfjfolger, ©raf ßtermont, ber ßette, §annober unb Sraunfc^tbeig

räumte, mu^te bod^ balb inne Serben, baJ5 er aud^ bie 2Befer nid)t

bel^au)3ten !önne. ^^tpQ gerbinanb überfdirilt ben 3^(u§; bann

lonnte auä) bie 6a)3itulation bon SRinben nic^t ber^inbert iüerben.

3Rid^t iüenig trug gu bem Slugfd^Iag ba§ @rfd)einen einer englifdben

@§cabre in bem ^afen bon ©rnben bei , ber fogleid^ bon ben Ser=

bünbeten befe^t tourbe. äöeft^^alen unb Reffen fielen barauf in

bie §änbe bei ^erjogg; ©raf (Slermont jog am- 11. Tläx^ über

ben dli)i\x\ unb nal^m fein l'ager bei Söefel. 5Dkn !ann bal ©tücf

unb ben ©rfolg biefeS Unternel>menl nod) al§ eine S^ücfSüirfung ber

©d^ladjt bon 3^o^bad^ anfeilen, bie auf bie g^ran^ofen einen (Sinbrucf

ber ©ntmutl^igung, ben fie nid^t berlüinben !onnten, gemad^t Ijatte.

Q^re Slngelegen^eiten erfuhren einen attgemeinen 3^ücEgang. .Öergog

^erbinanb ift burc^ mutl^botte unb ftrategifd^ unübertrefflid^ angelegte

2lu§fü^rung biefeä g^elbjugä in ber beutfd^en ©efd()id)te unfterblid^ ge=

irorben. %üx bie Kombination ber Tiäd)k Wax berfelbe anä) ba=

burd; bon großer Sebeutung, ba^ er bie S3crbinbung bon ©nglanb

unb ^preu^en burd^ eine gro^e ^riegS^anblung befeftigte.

S)ie ©ropung beä Parlaments ibar um bier^el^n 2:age berfd^oben

iuorben, um ben 9tad^rid^ten bon 5Ro^bad^ ^dt gu gönnen, eine
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SBirfung auf bie Station auljuüben. ^n feiner S^ronrebe gebaute

^önig ®eorg IL biefeg @reignif]e§, toelc^eS eine neue 9Senbung ber

S)inge ^erbeifüf?re. @r ertöäf^nte flüd^tig ber legten Unfälle, f^rac^

aber ba§ SSertrauen aug, bafe bie Station, bereu ©eift früf^er fo grojle

©d^lüierigfeiten übertrunben l^abe, baburd^ nid^t entmutf)igt fei, 2l[§

bal SkI feiner Slnftrengungen bejeid^nete er bie ©id^erl^eit feiner

Ä'önigreid^e , ben Sd^u^ feiner Untert^anen, bornel^mlid^ in 9^orb=

amerifa, bie ©r^altung ber g^reif^eit in @urD|)a unb ber ^roteftan*

tifc^en Sieligion, tüoju e§ befonber§ gel^öre, baß bem i^önig bon

^reu^en bie Unterftü^ung gelDÖ^rt toerbe, toeld^e feine ^od^^erjigfeit

unb fein ©ifer für bie gemeine Sad^e berbiene.

2)ie eintreffenbe 9iad^rid;t bon ber ©d)Iad^t bon Seutl^en ber^^

bD^))eIte ben ©ntf^ufiaSmul für ^önig g^riebrid^. 2Öa§ laffe -fi^

nid;t erwarten, fd^reibt SZeiücaftle an SJÜtc^eU, bon ber unberg(eicb=

lidjen @efd;idlid^!eit beö Äönigg bon ^reu^en, feinem ©c^arfblidf

unb feinem 'Diutl^, bon bem Gifer unb ber Sa^^ferfeit feiner 2;ru^))en?

2)er neue gegen bie Defterreid;er geführte Sd^Iag beiüeife, ba| feine

Stru^jjen ber SBelt bem Äönig gu toiberflel^en fä^ig feien, ©d^on

beriuanble fid^ — benn an<S) -^erjog g^erbinanb fei im g^elb — ber

meIand}o(ifd;e Slnfdiein beg legten ^a^reS in bie freubige Hoffnung,

bie Defterreic^er aug ©d^lefien unb bie granjofen au§ 2)eutidE)lanb

bertvieben ju fe^en. Sei biefer ©timmung, toeld^e bie ber ganjen

Station ibar, fonnte nun bie bor bürgern in ©ang gefe|te S3er=

l^anblung über bie Subfibien mit aüer 8id[ier^eit auf guten Grfolg

aufgenommen luerben. 9)iitd;eII iüuvbe mit ber 33erl^anblung beauf«

tragt, ert^ielt aber fürl erfte feine 3iottmad^t jum Slbfc^lu^; aud; tourbe

i^m nod; fein Gntlüurf gu einer neuen ßonbention, bie man bod; htab--

fid^tigte, mitget^eilt. Q,§ wan i^m nid^t ganj tüol^l ^n SJtut^e,

aU er [id) nun gu 5lönig g^riebrid^ begab. 3^'^^'^ ^^tte ^riebrid^ nad^

bem Unglüd bon i^olin bie 3Zot^iüenbigfeit eineö ©ubfibienbertragel

mit ©nglanb cm^funben unb eine ä>erl^anblung barüber angeregt,

©od; l^attc e§ i^n unangener^nt berüf^rt, ba^ ©nglanb fo Süenig für

i^n tl^at. 9kd^ ber ©d;Iad;t bon Siofjbad; lehnte er 2fnfang!§ bie

barauf f^injielenben Slnerbietungen 3JJitd;eII^ ah. ©inige S^age

f>3äter — benn nod; Juar feine Sage im l^öd;ften ©rabe geföFjrbet —
ging er barauf ein. Sltlein feitbem hjar bie Bd)[aä)t bon l'eut^en er=

folgt, unb in bem ^önig tuar ba§ äjertrauen gu feinen eigenen

Gräften bcrboppelt iüorben. Siitd^iell meinte, er benfe je^t auf nid;tä

alö auf gerieben. 2)enn in ber ®d;Iad;t bon Scut^en fjaU er ben

©i^fel beg militärifd)en Slul^meg erreid^t; g-ortfcl^ung beg ^riegeg

ö. aianre'g SBÖerlc XXX. l, u. 2. ©cfommt.^lugg. 21



322 2(nfid;t beö fiebcnjäl^rigen Äriegeö.

unb neue ©cf;(ad}ttage tüürben x^n el^er in ©efat;r bringen, benfeI6ett

eingubü^en ftatt il^n ^u toermd;ren. D^ne 3*>^^if^'t '^^ffß [i<^ et=

tüarten, ba^ feine GJegner baju bie §anb bieten iüürben. 2ßa§

fülle er, W\tä)eU, bem ^önig fagen, tüenn er toieber bei il^m ein^

treffe? g^riebrid^ toerbe iF)m ertlären, er !önne fid; länger nid^t

mit bloßen SBorten l^in^alten laffen. @r hjerbe fragen, burd^ Wd6)Z

3[RitteI man bie 9iuffen im ^au^ie Italien, bie ^oHänber beruhigen,

bie Pforte anregen toolle. 9Zid)t thtn alle biefe 'iliunfte braci^te

griebrid^ gur ©^jrac^e; aber jebeS feiner SBotte lie^ er!ennen, ba^

er feine Sage nad; allen ©eiten ^in überfd)aute unb bei ber 2ln=

nal^me ber englifd^en ©ubfibien feine botte ©elbftänbigfeit ju be*

^au)3ten entfd;loffen tüor. ^nbem er fid; bereit jeigte, feine eigenen

2;ru^i|3en an bem toieberbeginnenben ^rieg in ^Jiieberbeutfd^Ianb-

^^eil nel^men gu laffen, forberte er, baf? man bie Siuffen f)inbere,

i^n an;|ugreifen unb i^m I;elfe, ©(^tueben ju Hjacificiren. ^n
SSegug auf bie angetragenen ©ubfibien machte er gtoei Vorläufige

3?ebingungen : bie eine, ba^ eine englifc^e ©gcabre in bie Dftfee

einlaufe, um ben 9kffen ju imponiren; bie anbere, ba^ ein eng=

lifd^eä 2;ru)3|)enfor:^§ über bie ©ee fomme, um an bem Ärieg in

^lieberfad^fen 2;f;eil ju nel^men. ©id; felbft §u einer beftimmten

Seiftung in Ülieberfad^fen gu ber|)flid^ten, namentlid^ für ben 33eginn

beg näd;ften gelbjugS, bertüeigerte er, H)a§ man aud; immer i^m an=

bieten möge, lueil er nidit toiffc, h)ie bie ©ad&en aföbann fielen tüürben.

©icE) bie §änbe ju binben, fei er nid^t gemeint, ©g gefd^e^e oft, baf^

eine 2Rad§t, toeld^e ©ubfibien gable, eine ©u^eriorität über bie,

iüeld^e biefelben em))fange, in Stnf^rud^ nel)me. ®r aber toolle bie ttotte

3(utorität über feine Slrmee ol)ne alle frembe Kontrolle. 3Ritd^eß

berfid^ert unb ber Slugenfd^ein jeigte, ba^ eben in biefer abfoluten

Stutorität feine ©tär!e beftanb, 2lud^ bie ©nglänber fonnten nid^t

baran ben!en, fie if;m gu fd)mälern.

3tüifd;en ben beiben Slegierungen erl^ob fid^ eine anbere ?5^rage,

njeld^je an§ ben inneren ^h^iftigfeiten in ©nglanb entf|3rang. 3)ag

bamalige englifdEie SJ^inifterium berul)te auf bem ©runbfa^e, mit

ben conttnentalen 2lngelegenl;eiten in feinem anberen S3er^ältni^ ju

ftel^en, al§ in einem folgen, tüeld^e^ burd^ ©elbjal^lung ju erlebigen

fei. äßenn SUitd^eU auf bie i^i^age be§ ^lönigg, tt)a§ beim ©nglanb

mit feinen %xnpfi^n, bie nun berftär!t tuurben, mad^en ittoHe, ant=

toortete, e§ braud^e fie in Slmerifa, fo entgegnete ber ^önig, um
Slmerifa gu retten, bürfe man @uro)3a nid^t in bie §änbe ber 3^ran=

jofen gerat^en laffen. Slber tDa§ Ü){itd)ell fagte, l^atte bod^ feine
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gute ©egrünbung, 2)ie ßnglänber tüaren entfd^Ioffen , atk if)re

nationalen Gräfte in ben maritimen ^am^f gur 33e^au|3tung ber

Kolonien ju trerfen; an 9'Zelü = 9)Dr! lag ber Station mcl;r, aU
an §annoöer, ©ie iüar Bereit, bem ^önig ^^riebrid^ eine grijpere

Summe Subfibien ju gaf)len, aU nod^ je beja^lt lüorben (570,000

'^ih. 8t. jäl^rlid^, 4 SJiillionen 2:^a(er), unb felbft eine anfe^nlid()e

Summe ^ur SSertf;eibigung §annober^3 beizutragen. 2lber einen un=

mittelbaren Slntf^eil an bem beutfd;en Kriege ^u nel^men, toar fie ba=

mali nic^t gefonnen. ©er gro^e @runbfa§ !am ju 2^age, auf bem

ba§ 33er^ältni^ toon ^annober ju ©nglanb fortan berufnen foHte.

©oorg II. iüar bemfelben beigetreten. S)er junge .^of, ber firf; um
befjen ßnfcl unb S^cacl^folger bilbete, l^ielt baran feft; alle ^erfön»

Iid;en 33e5iel;ungen , burd; toeld^e bie ^Rajorität im Parlament ge=

fidjert tourbe, bafirten barauf. SDal tiZinifterium fonnte nid^t

baüon abtüeic^en, o^ne bie 2)?el^r^eit in bem Parlament 3lt)eifel=

l^aft gu mad;en, b. l). fein eigenes 2)afein gu gefä^rben^).

9Senn nun ^riebrid^ IL, bem ton ben 9lot^it»enbigfeiten eine§

^arlamentarifd^en ©l;ftem§ feine beutlid^e SSorftellung beitüDl()ntc,

gegen biefen ©runbfa§ anftrebte, fo toar e§ ein ^rrt^um, ba^ er

feinem gefc^^dten unb lüo^l unterrid^teten ©efanbten bie @rfoIg=

lofigleit feiner Unter^anblungen gufrfirieb. S)iefe lag in ber 6ad^e.

?^cfte ©runbjä^e finb nun einmal baS einzige 3}iittel, um 3Kajori=

täten ^ufammengu^alten unb ben 2iJiberf|)rud; ber 3)iinoritäten gu

erftiden. .^ier iuar bie ^^eriüidlung fe^r eigentl^ümlidjer 9iatur.

£)a§ englifd^e Parlament tüar nur bann geneigt, eine Seipittigung

gu G3unften be§ nieberbeutfd^en ^rieg§ gu getüäl^ren, toenn bie=

felbe aU SInbang gu bem ^reufjifc^en ©ubfibientraftat ober bod^

unter ber 2[5oraugfe^ung einel foId;en borgefd;Iagen irerbe. 2;ie größte

SSerlegen^eit muffte entfielen, iuenn £önig ^-riebrid^ ben Subfibien-

traftat üeriüaif, gu bem 3Jiit^eII nunme(}r beftimmte unb auggefprod^ene

58orfd^(äge erf)alten ][>atte; biefer bilbete gugleid^ ben (Sdftein beS eng=

lifd^en S^ftemä überf^aujjt ; ba§ 3Jiinifterium iüürbe fid; fcnft ni(^t

l^aben bet^au^ten fönnen. SDurd^ bie 2Beiterungen g-riebric^g erfdfircdt,

l^atte SßiHiam ^itt einmal ben ©ebanfen, bem 6d^merge ber @id;t,

an ber er eben litt, gum %XDi^, fid^ gu ^önig ®eorg gu begeben

unb fein 2lmt niebergulegen. ©o biel il^m an ber 2)urd;fül^rung

be§ SraftateS mit ^reu^en lag, fo fonnte er bod^ bie Sebingungen

1) ®. bie 2)e^efc^e aJlitc^eüö »om 24. gctruar 175S; bei ®d;ätev II,

1, 535 fg.
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nid^t eingel^en , bte ^önig ^riebrid^ mad;te ; tüorauf bem^elSen faft

ba§ SJieifte ange!ommen iüäre, eine SDemonftration in ber Cftfee,

!onnte er ebenfan^ nid^t betüitligen. 3)enn einmal Beburfte ßnglanb

feiner gangen ©eemad^t gegen g^ranfreid^, aber überbieS, ba (Sdjlüe-

ben unb S)änemar! toon bem franjöfifd^en ßinflu^ nid;t biel Weniger

abgingen, aU 9{u§Ianb, fo n^ürben aUe norbifd^ten 2)Mc^te gegen

bie (Englänber ';|3artei genommen l^aben, toenn fie mit einer ftarfen

ßäcabre in ben 6unb eingelaufen toären. S)a bie ©acf;e nid^t ju

änbern toar, fo gab ^önig g^riebrid^ nad^; er Iciftete Sierjidjt auf

bie ^erüberfenbung eine§ national - englifd^en 2:;ru|))3enfDrp§ nad^

.^annober, er beftanb nur barauf, baf3 bie bort agirenbe SIrmee ber=

ftärft tüürbe. (£r f)äik freilid; geluünfd^t , baf? ©nglanb in ben

continentalen ßrieg energifd;er eingegriffen f)ätte. @r meinte, bie

granjofen müßten gef)itibert tüerben, fic^ 33rabant§ unb ber nteber*

Iänbifd}en lüften ju bemeiftern, n^orauf aud) bie ^ollänber toieber

SJtut^ faffen bürften. ©o na^e bie§ ben ©nginnbern an fid^ lag,

fo gingen fie bod^ bamati nidjt barauf ein. 2)enn il^re Intention

iüar bor aUem auf bie 9^ettung i^rer gefäf^rbeten (Solonien geridjtet.

2Ran barf I^ierbei im 2tttgemeinen bemerfen, ba^ bie ^Rationen in

biefer (^podjs fid; bon einanber fonberten, ®ng(anb nur chcn feine

(Stellung aU ba§ gro^e ^nfelreid^ einnal)m unb bie ^J>evt^eibigung

gegen i^i^flii^i^eid; ben beutfd^en 6treitfräften überlaffen blieb. 3tud^

bie anbere gorberung, bie ©enbung einer ©sfabre in bie Dftfee,

gab {^riebrid^ auf, tüie er fagte, um bem J^önig bon ©nglanb

feine Weitere 6d;tüierigfeit in bem Parlament gu beranlaffen. ^)

3tüifd^en 3tu^lanb unb ©nglanb beftanb an fic^ fein bie ^o^u=

lären Qntereffen berü^renber ^iüiefpaü. ®ie ßnglänber würben eine

Slbfenbung ber ^^-lotte nad^ ber Dftfee faft all einen Serrat^ an bem

nationalen ^ntereffe betrad;tet ^aben, h)e(d^e§ einjig gegen g-ranf=

reid^ ging.

3^ür £önig g^riebrid^ l^atte bie§ ßugeftänbnif^ eine l^ol^e Sebeu=

tung, ba i^m eben bon bort §er bie größte ©efaf^r brof)te. ^^Iber ba^in

tbar e§ nun einmal gefommen, ba^ aud^ er feine Stellung nad^ aUcn

(Seiten ^in für fid^ felbft einnehmen unb behaupten mu^te, fo toie

ßnglanb bie feine, älm 11. 2l^rtl 175-8 tourbe eine neue ßonben=

tion §h3ifd;en ^$reu§en unb (^nglanb gefd^Ioffen, in tüeld^er bie (2ti*

Mutationen bon 3Beftminfter erneuert unb nur nä^er ba^in beftimmt

1) Pour tranquilliser S. M. Br, et pour ne mettre plus d'em-
pechements aux autres affaires.
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tüurben, bajj bie beibcn Tlää)k i^re Slnftrengungen gu i^rer 5>ert^ei=

bigung unb Sid^er^eit unb gur ©rJ^altung ber g-rei^eiten be§

beutfd^en 9ki(^e§ bereinigen foßten. Sie berf|)ra(f)en einanber,

tüeber ^yriebe nod^ ©tiÜftanb , nod) ein anberes ä^nlidjeS lieber*

einfommen gu treffen ofine gegenseitiges Sinberftänbnife. 6§ leuchtet

ein, ba§ ber ^rieg nod) umfaffenber unb großartiger toerben mußte.

2Benn bie frühere ihiegSbertoidflung barauf beruhte, baß bie

gran^,o|en [\ä) für ben 2tußgang bes ^am^feS bur^i bie 53efi|nal^me

t?ün ^annober gu fidlem fud;ten, fo tüaren bie ©efid^ts^mnfte je|t

bcränbert. gran!reic^ l^atte .^annober unb 9torbbeutfd}lanb foeben

berloren. 2)ie SSerfte^Uung ber maritimen mit ber beutfdien 2ln=

gelegen^eit fuc^te ©nglanb gu bermeiben. 2lufgeregt in feinem

nationalen SelbftbcU^ußtfein nal^m e§ fid^ bor allen 2)ingen bor,

feine .^äfen unb feine Kolonien gegen g-ranfreid^ ju fd^üijen. S)eu

continentalen ^rieg überließ e§ bem .tönig g-riebridf) unb bcm

^erjog g^erbinanb. (S"g ioar eine SlHiang gtbi)d^en bem |}arlamentari=

fd^en ©nglanb unb bem beutfd^en Hriegsftaat, in treldjer fid; ba§

erftere, inbem c§ anbertüeitige ^ülfe berfagte, nur gu Subfibienga^-

lungen anl^eifd^ig mad)te unb ber anbere ben SBiberftanb gegen %xant=

reic^ ju Sanbe über fid; na^m; in ber 3:^at bodi ein für bie beiben

2;Betle ntd^t gang gleid;artigeg S3erf)ältniß. S)enn ber ^am^>f gegen

granfreid) eröffnete bem ^nfelreid^, bag feinen anberen 9tebenbuljler

ber ©ccF)errfd)aft f;atte, al§ eben bie grangofen, eine 2Iu§fidit auf

eine 3JJad;terluciterung , iüe(d;e bie 2BeIt umfaßte. S)agegen l^atte

Preußen nidjt fo fe^r ^^^ranfreid; , alg beffen 33erbünbete Defterreid;

unb -liußlanb, burd; bie feine ^jolitifd^e ©tellung bebroE?t timrbe,

gu befäm^fen. %üx bie ^riegfül^rung toaren bie bier 3)ti(Iionen,

h?etd)e Gnglanb bem ilijnig ga^lte, ungemein erJüünfd;t, bietleid^t

unentbe^rlidb. 5lber bie ©elbfriifte traren für bie ^äm^fc, in bcnen

er begriffen trar, nidbt ba§ 33ebeutenbfte
;

fie enthielten eine ftete Se=

brol^ung feineg 2)afcin§, ba§, Jüenn er einmal niebergelrorfen ivuibe,

burd^ leine §ülfeleiftung ber SBelt l^ergefteUt tüerben fonnte.



VI.

i^fclbSüßc öon 1758 uitD 1759.

(S6en in benfelben ?[Ronaten, in tüelci^en \\d] g^iiebric^ mit @ng=

lanb berftänbigte, Dereinigten fid; Cefterreid^ unb S^u^Ianb. ©erabe

inbem ber ^önig bie ©enbung ber cnglifd;en ßScabre nad; ber

Dftfee aufgab (®nbe 3)Mr5 1758), entiuiderte fid; bie ©cfa^r, bie

er bamit 311 befdjlüören bermeint ^atte, ftärfer unb brof;enber aU
jemals. 33ereit§ im borigen ^^elbgug irar fie hervorgetreten. 2)tit

einer ftarfen 2(rmee toar g^elbmarfd^aE 2t).ira£in in ^sreu^en einge=

brocken; er l^atte 9)iemel eingenommen unb über bie |)reu^ifd)en

5rru^|3en bei ©ro^jägernborf bie Dberl^anb behalten, aU er plöl^lid^

ben ^^üdjug antrat. Sein ^etoeggrunb ^ier^u lag in bem inneren Qu=

ftanbe bon $Ru|3lanb. lieber Stttem fd;tüebte bort bie ßriuartung

einer bölligen 3(enberung be§ St;ftem§ bei bem S^obe ber ^aiferin

Glifabet^: benn fein 50fen[ci^ fonnte bejtreifeln, ba^ il^r präfumtiber

9^ad^foIger, @ro|fürft ^eter, ber einer ber größten 33ei-ounberer

^riebridjS hjar, auf beffen Seite treten hjürbe. 9cad} bem ©e=

funb^eitSjuftanbe ber ^aiferin änberten fid; bie borVoaltenben 2^en=

benjen be§ ruffifd;en ßabtnets. 9ßenn bie ^infäUigfeiten ber ^ai=

ferin berfelben ein na^e§ @nbe anjutünbigen fd;ienen, fo neigte

fid^ 2lIIe§ 3u einer frieblid^en 2lb!unft mit ?5^riebrid;; bie 3Bieber=

l^erfteHung i^rer ©efunbl^eit brad^te bagegen bie Iriegerifc^en 3;ett=

beugen em|3or. ©0 gefc^al^ e§ im ^af^xe 1757. 2)ie 9kd;ri(^t

bon einer eminenten ©efa^r be§ Sebenä ber ^aiferin betoirfte,

ba^ 2l|}raEin e§ über fid; nal^m, ol^ne i^ren auSbrüdüi^en S3e-

fe^t, ^reu^en, aufgenommen 9J?emel, -^u berlaffen. SDa aber bie

Slrifig borüberging, bie ^aiferin gena§, fo berlor aud^ ber

©eneral feine ©teffung. ^a nod; um 33telei tüeiter erftredte

fid^ bie 9lüdrt)irfung. ^Beftuc^eSb, ber bie ruffifd^en 3(ngelegen^eitcn

fd^on fo lange mit unbebingtem Slnfel^en geleitet, aber bie :)3erfön:

lid^e ©nabe ber ilaiferin berloren ^atte, fonnte fid^ nid^t länger

bel^au|)ten. 2lu§ bem ^roje^, ber über ^Iprajin berl^ängt tuurbe,
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Statte fid^ ergeben, ba§ ber erfte 9)imifter [elbft mit feinem S^üdfjug ein=

Uerftanben getucfen tpar, unb jlrar mit ber SlbficBt, nic^t ettoa ben

gefe^mä^igen ^'^ac^folger $eter, ben fie fei e§ für unfäl^ig ober für

untoürbig hielten, fonbern mit 33orbeige^ung beffelben feine ©emal;Iin

^at^arina im 3f?amen i^re§ ©ol^nel auf ben ^l^ron gu erl^eben ^)
; fie

l^atten bann beibe Parteien, fotoot)! bie ber .^aiferin, aU bie be€

©ro^fürften gegen fid^. 2)ie ^aiferin erneuerte il^re ^cliti! mit Dotter

(Sntfd^iebenfjeit ; bie ruffifdjen S^ru^j^en famen l^ierauf nad^ ^^reu^en

jurüdf. S)er @eburt§tag ^-riebric^ä lüurbe im ^al^re 175S in ßnglanb

mit ^o|3uIären 2)emonftrationen in Sonbon, tüie in ben ^robinjen

gefeiert; in feinem S^önigreid^ fclbft iuarb er baburc^ bejetd^net, ba§ bie

§auj)tftabt genöt^igt tourbe, ber ßjarin gu ^ulbigen : benn gi^iebrid^,

beffen gange Äraft in ber Slction feiner bereinigten 2lrmee beftanb,

toottte biefelbe nid;t burd^ einen ernftl^aften ^ampf jenfeiti ber

^eid^fel fd^Voäd^en. %üx SJJaria Sl^erefia iüar biefe Sefi^nal^me

fe^r erfreulict}. ®ie bemerfte, ba^ fid^ Dft^reu^en leidet bon ben

3tuffen merbe be^au^ten, ba^ fid^ 'Sommern bon ba au§ im

33erein mit ben Sd^loeben lüerbe occuipiren laffen. 2Iber barin

lag für fie bod^ nur eine inbirelte Unterftü^ung, bie i^r nod^ nid^t

genügte, ba ber 5lrieg baburd^ nod; nid^t entfd^ieben tüorben tüäre.

^\)x ©inn tbar je^t, bie ruffifd^e ©treitmad^t jur 3Sernid^tung be§

Äönigä bon ^rcu^en unmittelbar r;erbei3U5iel^en. %n ber Srobe=

rung ber einjelnen ^l-h-obingen lag i^r fobiel nid^t: benn, tbic

^auni^ auebrüillid; bemerft f>atte, feinestoegS auä benen fe^e fid^ bie

©tär!e be§ Königs bon ^^^reu^en gufammen ; bie C)ü(fsqueIIen, toel^^e

fie barbieten fijnnten, feien nid;t febr l^oc^ angufd^Iagen ; bie 9J?ad)t

be§ Könige befiele in feiner 3trmee; biefe muffe man 5ertrüm=

mern, iuenn man bie 3iut)e in CSurcpa l^erftellen tootte. äöie Ä'auni^,

badete bie 3Jiarquife -^om|3abour: fie geigte ]iä) mel^r aU je bon

§a§ gegen ^^riebrid; burd()brungen
; fie f|)rad; ein Sort au§, ba§

h)euiger bon t^rem ©eift geugt, ai§ bon i^rem §a^; fie fagte, man
muffe ben mobernen 21tti(a ^u(berifiren. iffield^e 2le^nlid[ifeit aber

l^atten Juo^I griebrid) unb Sittila ? €d;on l^atte fid^ gegeigt, bafi

bie SlHiang gtoifc^en granlreid^ unb Defterreid^ nid^t gur 33ernid;=

tung ?3-ricbridji§ füliren Jbevbe. 9^ur burd^ bie effectibe 3)iitiüirtung

bon 3lu^lanb fonnte bie» 3icl erreid;t Iberben. Cefterreid; beftanb

1) 2(ll8 bcm, »vag in bcu M^moires de rimperatrice Catherine II.

pag. 247 ervit}lt ivivb, cvc;ic6t \\d} ireniflftciiS [o ind bau bie gamitic 2(^.n-ai-iu

^\6) an üat^axina f)icU unb auf if^vc dhiabe rcc^ucu tountc.
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je^t nid^t inef)r auf einen unmittelbaren B^S^'S "^^^ S^uffen nad^ ben

ofterreid^ifdjen Grblanben, fonbern e§ brad^te in SSorfc^Iag: ba^ eine

au§ ber in ^reu^en ftebenben 2Irmee abjujireigenbe unb burd^ bie

für Cefterreid^ beftimmten §ülf5trup|3en gu berftärfenbe 5lrieg#mad^t

nac^i ber Cber borrüdfen unb an ber 2öart^e unb Die|e eine burd^

ein alte§ fd^trebifd^eg g-elblager berühmt getnorbene ^|>ofitiDn ein=

nel^men fotte, gu einer unmittelbaren X^eilnaljme nid^it nur an ber

Sel'i|naF)me :preu§ifd^er Sanbfc^aften, bie boc^ immer fe^r ertrünfd^t

toar, fonbern an ber 5^ieberiüerfung ber militärifd^en 5)tad)t griebrid;i;

biefe borälllem fottte gebrod^en, ba§ ^olitifcbe unb mi(itärifd:*e Slnfe{>en,

ba§ ^riebrid^ geno^, öernidEitet tüerben. Unb auf biefen ^lan gingen

bie Siuffen ein ^). 31^"^ S^adbfolger Sl^rajing hjar ©raf ^ermor be=

ftimmt iüorben, einft ©eneralquartiermeifter unter DJiünnidb, bamalä

^ntenbant ber faiferlid^en Sauten. 6r berbanb biefe ©cfcbäfte mit

einanber, tnie einft Jouboig in ^erfaitte» ; ben Intentionen ber ^ai=

ferin fd^Io^ er fidE» mit boller -Eingebung an. 6r toar beauftragt^

auf ber einen Seite bie in ^^cmmern befinbHdicn ^jreu^ifd^en 2ru).it)en

5u befcbäftigen , foba^ fie nii^t gegen Cefterreic^ bertüenbet ioerben

fonnten, auf ber anberen bie angebeutete ^^ofition an Sßart^e

unb 9'te|e eingunel^men unb ben ^ern ber ^reu^ifdien Staaten

gu bebro^en. S)er ^efe^l. ber an g^ermor erging, ift faft bon bem-

felben 3)atum tüie bie Grneuerung ber englif(f) = ^reu^ifdben SlÜianj.

2;er erfte, ber im ^ai)x 175S im g-elbe erfd^nen, \vax bod^ abermals

griebrid^ felbft. Sein §eer, ba§ man zertrümmern tüoHte, tpar fo

fd^Iagfertig, n)ie jemals; er beredBnef e§ auf 98,0(i0 '3}iann. dlad)-

bem er Sdjtreibnil toiebergenommen, bielt er ei nid>t für angcmeffen,

.

bie geinbe in Sad^fen unb in Sd^Iefien ju erirarten. (Sr badete

i^nen bielmebr burd; einen Eingriff bon ©ad^fen ^er auf 53ö^men,

ben fein 33ruber, unb bor SlHem burd; einen Eingriff feiner ^aupU

ma<i)t auf 3)täf)ren, ben er felbft leiten n?otIte, jubcrjufommen.

©eine §aiiptabfid^t babei tbnr, loie er felbft e§ mit ber größten 53e=

ftimmt^eit au§gef|3ro(^en l)at, ben ^of bon 2Bien auf frieblic^e ®e=

banfen ju bringen. 2)urd^ eine blo§e 2(btr>e§r fonnte bieg nid^t

gefdfielien : bie ^aiferin mu^te bie bei ber ^ortfe^ung be§ ^riege§ ber

ficB immer erneuernben ©efafir il^rer Grblanbe inne iuerben. grieb=

ri^ f)offte burd^ einen unerwarteten Slnlauf £lmü| in feine .^änbe ju

bringen, tooran fid^ bann alle§ SInbere gefnü^^ft ^aben irürbe. ÜJiit

ber iHafd^^eit unb Sidf>erbeit, bie feine 33ctt>egungen d^arafterifirten,

1) 2Irnet]^ I, 2. 291.
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erf(j^ien er im 5[Rai 1758 bor ber §auptflabt bon 2J^äl^ren; a6er er

fanb gröj^eren 2Biberftanb, aU er eriüartet ^atte. ^n feiner S^äl^e

fammelten fid; bie ö[terreid;ifd^en ©treiüräfte, nunmeF>r unter bem

Dberbefel^I beg bebad^tfamen 2)aun, ju einem 33erfu(j^, bie Stabt gu

entfefeen. griebrid^ i^offte, burd; einen 3"SU9 ^^^^^ %xnp\im mit

ber fd^toeren 2Irtifferie ftar! genug gu tüerben, um jugleid^ bie

©tabt gu belagern unb ben Defterreic^ern gu iriberfte^en. SlHein

bem ^eranjie^enben großen S^rans^ort fteßte fid; bei Somftäbtl

Saubon mit ©e[d;idlid^feit unb Unge[tüm in ben 2Beg. ©§ iüar

nur eine Slffaire britten ober bierten Siangel, burd^ tyeld^e ba§

§eranrüden ber ^reu^en ber^inbert iüurbe, aber fie tüar entfd^ei=

benb. 2)er .ßönig fonnte nun nic^t gugteid^ bie ©tabt angreifen

unb bem g-einb im offenen ^elbe §u toiberftel^en tragen; feine l'age

tüurbe fogar gefä^rlid^, ba bie Deftevreid^er bie ©ng^äffe, burd^ bie

er l^erangerüdt Jt>ar, in feinem 9iüden befe^ten. Sei ber erften

9]ad^rid^t bon jenem Unfall tüar fein ©ntfd^Iu^ gefaxt, bie ^elage=

rung au^^n\)eUn. S)em bertrauten 2)titd[KlI fagte er, man fönne

nic^t immer tl^un, h)a§ man trotte ^j, man muffe tf)un, tt)a§ man
Bnne. 6§ ^at immer bie 33eirunberung ber i^riegsfunbigen er«

regt, trie er feinen SRüdgug nad^ ©d^iefien burd; Söl^men fud;te,

gleid^fam eefortirt bon ben öfterreid^ifc^en 2;:ru))|3en in feiner ?yront,

gu beiben ©eiten unb im 9tüden. STro^ ber Ucbcrlegen^eit berfelbcn

in leidjter 3^{eiteiei gelangte ba§ ^reuf5ifd)e .^eer mit feinem ©e|3ädf

unb feinen ©efd;ü^en beinal^e ol^ne 33er[uft nadb ©d;Iefien gurüd '^).

,,§ier finb Irir nun trieber, rief ^riebrid(> aug, icf) mufj midb fogleid^

auf bie 9iuffen trerfen." 3Son bem jtrifd^en Defterreid; unb Stufe*

lanb berabrebeten ^lan l^atte er feine ^unbc; trenn in g-otge

beffelben bie 9xuffen trirllic^ an bie äBartfje borbrangen unb ^üftrin

befd^offen, fa!^ ba§ mel^r trie eine bcreinjelte Öctregung au§, ber

man gefd^trinb unb entfd;loffen entgegengehen muffe, um nid^t bie 5Reu=

1) S3el ben militärifc^en (Sra^ä,qulI(ieu l)at man bie 2I6fid}t, ben

j^riebcu ^evki^itfüfiren, bie bcmfelbcn .^^u (5H-unbc tag, außer SWit gelaffen:

aber fie ifi ntd^t i^u be;%trciie(n. iBei ^Jitd/eü ^ei^t e8: The king of Prussia

told me, he was very sony, his project upon Olmütz had miscanied,

because he thougt, if it had succeded, it must have disposed the

couit of Vienna to peace; but, added he, as one cannot always do
what they wish, they must do what they can.

2) ©cftänbiiiffe cincö i^ftcrveidjifdien i^ctcranS (,111, 21): ^6) ircifj nid^t

eine cinycie '•^Jrife, ivonüt bev iUniig ivenigftenis bie Xrani'itogcbiibven an uns

bcjafiU t;ätte.
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mar! unb felbft bie i^urmarf bon i^nen überflutl^en gu laffen. ^n
feiner Umgebung f>errfd;te bie SlJeinung, bie Stuffen trürben eilen,

naä) ^okn gurürf^uge^en, aber fie l^ielten xl)m Stanb. 2ßaä aud^

^yriebrirf; bann unb toann in anberem (Sinne gefagt l^aben mag,

er erfannte bod^ bie ganje ©efal^r, bie il^m au^ einer nadE)trücf=

liefen ^^eitnaijme ber Stuffen am Kriege entf|)rang. S)amal§ l^at

er bem ^rinjen ^einrid^ etioa^ bon ber gel^eimen ^nftruftion mit=

getljeilt, bie er bor einem 3al^re für ben %aU aufgefegt l^alte, ba§

i^m ein Unglüc! begegne, ©g tüar il^m bor SlHem barum ju t^un,

ba§ leine Unterbred^ung in ber ^friegfüi^rung entftel^e, iüenn er ettra

bor bem g^einbe bleiben foHte, nod^ tüeniger in ber regelmäßigen

©rbfolgeorbnung. Slbgefe^en bon bicfer eminenten ©efa^r ge=

Irann aber ber .^rieg überJ^au^^t einen anberen 6f;ara!ter; bie 2(n=

griffe gegen bie öfterreidfjifdjen ©rblanbe \)öxUn auf, ber Jlrieg

tüurbe befenfiber 9ktur unb gtoar gegen tben? gegen bie beiben

benad^barten großen 9}Md^tc, mit benen ber ^reußifd^e Staat in

ben größten ^äm))fen, bie il^m beborftanben, gemeinfd^aftlid^e Sad^e

mad^en foUte, bie aber bamal§ einberftanben iüaren, -^reußen

au§ feiner ©teßung ^erabjubrängen ober gar gu ©runbe gu richten.

2Im 25. Sluguft 1758 traf griebrid^ mit ben 9tuffen bei ^ornborf

gufammen. ©r l^at gemeint, er iüürbe fie bernid^tet l^aben, n^enn

feine 5lnoibnungen genau beobad^tet lüorben tbären. Slber Waljx

ift eg bod^ aud;, baß ifjm in ber unettoartet mit lautem ©efd^rei t;er=

borbred^enben ruffifd;en Infanterie ein neueä Clement entgegentrat,

menig biggi^linirt unb toenig ju militärifc^en ©bolutionen fä^ig,

ba§ aber auf ba§ Dkd^fjaltigfte ©tanb f>ielt. SDie gan^e Ueber=.

Iegent;eit ber ^reußifd;en ßabaUerie unb ein mörberifd^er Äam^f ge=

l^örte baju, um bie S^tuffen gum Stüdjuge ^u gUjingen. ^ornborf

unb aOe 2)Drfer in ber Siunbe tbaren in 23ranb geftedt, lüoburd^

ber Slnblid be§ Sd;lad()tfe(be§ nod^ gräßlid^er l^erbortrat ; ein großer

S^eil ruffifd^er ^utbertbagen flog in bie Suft. S)ie bluffen lüid^en

bom @d;tad^tfelb, germor ging nad^ Sanbsberg ^urüdf. SDie Ueber=

legenf^eit be§ S^önigS lag in feiner ßabalerie, bie unter bem jungen

©eneralUeutenant bon Sct^bü^, — er ^ä^lte 37 ^a^re—
,
|)Iö§lid; gegen

bie ruffi)cf)e borbrad^, bie bann in bie Infanterie einbrang unb fie

auSeinanber toarf. ©et;bli^ toar, al§ $age beg SJ^arfgrafen grieb=

rid^ 2Bil^e(m bon @d^lbebt, gu beffen 2tu§geIaffenE)eiten mand^ertei

2Irt ein toHfüfjnel 9ieiten gel^örte, aufgeiradBfen unb bann burd^ ben

5Dienft- unb SBetteifer ber älrmee gefdfiult, — bertbegen unb bod^

befonnen, augfd^lüeifenb unb tap^x. ^ei Stoßbad; tbar feine 2(u§=
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fü^rung ber föniglid^en S3efe^le unübertrefflich; bon ber Sc^lad^t

bon ^ornborf fagte i^m ber i^önig felbjl, er berbanfe x^m ben

Sieg 1).

©§ ^ängt mit ber 33eU)egung, bie ^ermor nad^ langem ^ögern,

burd^ bie beiben §5fe aufgerufen, gegen Stargarb ^in unternahm,

jufammen, ba^ enblid^ aud; ba§ öfterreid;ifcl^e .§eer in Sad^fen in

33eiregung !am. SDaun fjalte fid^ big^er begnügt, in einem feften

Sager ju @toI|3en gu berFjarren, iüo er bem i^m gegenüberftei^enbcu

^rin^en §einrid^ bon ^reu^en jicar geringen Eintrag tl^at, aber

aud^ bon bem ^önig, al§ berfelbe bon ^ornborf ^n ^ur Unter*

ftüt^ung be§ ^rinjen ^eranrüdte, fid^ feinen (Eintrag t^un lie^. 2tl§

3)aun enblicl^ au§ feinem Sager aufbrad;, folgte i^m ber ^ö=

nig: barauf fam c§ an, für ben einen bie Belagerung bon

3fiei§e, toeld^e bie ^aiferin unternehmen lie^, gu unterftü^en, für

ben anbern biefetbe ju ber{)inbern. ^n ber unmittclbarften ^^lä^e

iüuvben bie beiben Sager aufgefd}Iagen. 2lm 7. Dctober f;atten bie

Defterreid;er bie §ö^en bon ^ittlil;;, tbo brei Sanbftra^en einanber

berühren, befe^t; unmittelbar unter i^ren i^anonen fd^lug ber ^önig

einige S^age l^ernad^ fein Sager auf, um mel^rere biefer ©trafen ]U

occu|)iren. (5g gefdjal^ bor if^ren 2lugen unb in einer ©egenb, toeld^e

burd^ bie leid;ten 3:ru|3^en, bon bcnen bie 2SaIbungen eingenommen

iuaren, bef^errfc^t unb unfid;er gemadjt tourbe. griebrid; meinte,

feinen ©egner burd; bie Stellung, bie er na^m, gum Siüdjuge naä)

33öl;men gu not^igen. @r tourbe auf bie ©cfa^r, bie er babei über fid;

l^erein giel^e, aufmetffam gemad^t ; aber er ibar gelbobnt, anzugreifen,

nic^t angegriffen ju tberben. Sie 2lbfid;t unb ben ©eift einer

gegen i^n gerid^teten offenfiben 23elbegungy fe^te er bei ^ann n\d)t

borau§. 2lber biejer berftanb bodi me^r bom ilriege, aU e§ fdiien

;

feine be^utfame, ernftlid;e 3"fflW»"e"Pfe2 bermeibenbe, attejeit be=

fenfibe Haltung biente i^m bagu, bie Dffenfibe in bem entfcbeiben=

ben älioment um fo fidjerer gu ergreifen, ©inen foldien bielt er iel3t für

gefommen. S3ei ber Stecognogcirung beg |)reuf5ifd;en Sagerg fajjte er

felbft ben ßntfdfihql, eine Sd;Iad;t l^erbeijufüfjren , tbag feine ^ai=

fetin unaufi)örlid^ forberte. 2)ie beiben bornetjmften (Generale feiner

Umgebung, fonft faft immer berfd^iebener 3)ieinung, l'agct; unb

Saubon , bereinigten fid^ mit if)m in biefer 3lnfid;t, 3)ev fonft

1) 3n bcv evftcn 9icIation g-ricbric^S (bei SSepV^Ijatcu II, 460) ivivb

baS SScvbicuft »on Sc^blil^ hervorgehoben, in bcv ÖVfdnd^tc beS llönigS tritt

es JilVÜd (Oeuvres IV, 2ü4).
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fo tüad^jame 5lömg, nur mit [einen eigenen ftrategifd^en ^been 6e=

fdjäftigt, bernad^Iäifigte bie getüö^nlid^en Sid;er^eitgma§regeln. ^n
ber9^ad;t bom 13. gum 14. Dft. rüdften bieCeftcrreid^er in berfd)iebe=

nen Slolcnnen auf 2Begen, bie fie fid; unter bem S^^ein bon S>er=

tl^eibigungganftalten gebahnt Ratten, h\§ in bie unmittelbare 5Rä§e

beg redeten «^-lügels ber ^reu^en, beren ?5^reifor|3§ bon ben Kroaten

fcfort über ben Raufen getoorfen tüurbcn. SBie bie UnbeiDegIid;!eit

ber ruf[ifd^en Infanterie, bie fid; niemals gerftreuen lie^, fo tourbe

bie 53etr»cgttd;feit ber öfterreid^ifd^en (Sabalerie ben ^reu^en ber=

berblid;. 2)ie Kroaten, gu benen bie ©renjregimenter gel^örten, bie

in bem ^am^fe gegen bie 2;ür!en, ber aud; tüä^renb be§ g-riebenS

immer fortging, eingeübt unb militärifd; gebilbet toorben, toaren

be§ ©ebirget'riegeS geluol^nt unb in iljrer nationalen, altl;erfömm=

Ii(^en g-edjtart ben g-reibataiUonen, bie griebric^ au§ allerlei ^olt

tlm gebilbet fiatte, überlegen. SDod^ )^flegte i^r ®e^ilänfel, tüel(^e§

bie 9M^te unb bie erften SRorgenftunben beunrul^igte , iüenig 2tuf=

nier!fam!eit ju erregen : bor ein ^aar £anonenf(|üffen iüid^en fie in

ber Siegel jurüd ^). 2)ie§mal aber entmidelte fid^ au§ bem Stnfatt ber

Kroaten ein ernfteS treffen. ®g gelang ben Defterreic^ern gugleid^

im 'iRüäm ber fidf) ermannenben ^reuf^ifc^en SataiHone ein geuer

gegen fie ju eröffnen 2).

^n ber allgemeinen SSeriüirrung , bie l)ierburd; entftanb, be*

iüä^rte \iä) bag ^rinci^ ber ^reufeifd;en Slrmee, ba^ bie ?^-ül)rer ber

einzelnen ©djaaren in bringenben g^äUen fäl)ig fein follten, il^ren

(gntfd?lu| für fid; felbft gu faffen. ©ie festen fid^ ber Heber*

rafd^ung unberjüglic^ entgegen ; aber fie ioaren im dlad^ifj^il. 2)aö

2)orf |)od^!ird;, tuol^in fid^ ber borneljmfte i^am^^f gog, ivurbe

bon ben Defterreid;ern genommen, iüieber berloren unb enblid^ be=

§au)3tet. SDabei bü|te g^riebrid^ einen ber 9)^änner , auf bie er ein

unbebingteg Vertrauen fetzte, ben ©d^otten ^afob ^eitl; ein, ber erft

bor einigen ^a^ren au§ ruffifdjen ©ienften in bie ^reu^ifd;en ge=

treten iüar; einen SJknn bon ^rieg'öerfal;rung , Uneigennü|igfeit,

l^D^em militärifdben S3erbienft, ber 'Badjc bei ^önigS bon ganjem

^erjen ergeben. £eit^ mürbe, inbem er fid^ burc^ bie J^^einbe, bie

i^n umringten, mit bem 33aVonette ben Sßeg jum SUid'gug bahnte,

an ber 8pi|e feine§ 9tegiment§ erfd;offen. 3" einer allgemeinen

1) 2enu;etr}0ft III, 318.

2) ©cfd^idjte be8 fiebeniä(;rtgen ÄtiegeS toon Officiereu beS großen

©enerdftabeg, II, @. 30G.
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©(fttac^t ift e§ bei §DcE)fird^ nid^t gefommen. 'äu^ bie Dei'terreidfier er=

litten bie größten ^Berlufte, i§re (^^renabiere iüurben gu ©runbe ge=

ridjtet, aber fie 6el^aut)teten ben^Ia^: me^r d^ 100 ^reu^ifd^e ©e=

fc^ü|e fielen in ifjre ©etüalt. 9Kan fonnte bie ertrünfdjte Siege§:

boti'd^aft nad) 2Bien fd^icfen, Wo fie eben bei einer glänjenben §of=

feftlid^feit eintraf, bie fic^ bann in eine Slrt üon S)anffeft i?er=

h)anbelte.

@ro^e ©rfolge ^atte bie (Sd^Iac^t nid^t, benn in unmittelbarfter

9iä^e fc^iug ber ^önig ein neue§ Sager auf; fie !am tüeber ber

ißelagerung bon S^eij^e ju «Statten, nod^ fü(;rte fie ju ber beabfid}=

tigten SSerbinbung mit ben bluffen. 2lber ein fe^r bebeutenbe§ (ir=

eigni^ tüar e§ boc^, ba^ bie Defterreic^er einen glüdlid^en SInfatt

boUjogen unb bie Stuffen nid^t ganj unb gar bon bem branben=

burgif^en Soben Ratten bertrieben VDerben fönnen.

©0 ftanben bie großen norbifd^en 3Jiäd^te einanber im ^am^jfe

gegenüber, bie gtoei mäd^tigeren, nod^ immer geioillt unb t»ielleid;t

auc^ im ©tanbe, bie minber mächtige ju überwältigen ober gu ber=

tilgen. S)ie flabifdie Slationalität ^atte baran ben gröj^ten SlntFieil *,

h)ie bie S^uffen i^r angeJ)örten, fo ift ber ^aiferin 9Jkria 2i)Q'

refia ausbrücflid^ berfid^ert tüorben, i^r §eer befiele jur ^älfte

aul 53öf)men. 3:agegen ibar ba§ preu^ifd^e §eer burd^au§ beutfc^.

G§ fonnte al§ bie eigentf;ümlid;fte §erborbringung ber ©efd^idite

unb be§ militäril'c^en @eifteö bon Diorbbeutfc^Ianb betrad;tet tper=

ben. SDer gried^ifd^en unb ber römifd^en Crt^oboEie gegenüber re=

))räfentirte e§ bie ^rinci^ien be§ ^sroteftantismul.

^m folgenben ^abr (1759) foüte fid; bie ©efa^r, tüeldje bem

^önig g^riebric^, [einem Staate unb feinem §eere bon feinen beiben

norbifd^en 9fia#arn brol^te, erft bollftänbig enttüideln. ©cgen bie

Defterreidjer, bie mit einem Singriff auf feine ^^ofition in Sad^fen um=

gingen, fe^te er fid; baburc^ jur 2öe^r, baf3 er bie gjtagajine in S3ör;men

unb granfen, iüetc^e ifjrem :peere fjätten bienen fönnen, jcrftörte.

gflid^t fo gut toar eS i^m mit ben ruffifdjen gelungen, bie in ^^vofen

aufgehäuft iburben ; ebenfolbenig licfjen fid) bie bluffen burd; bie unber=

l^ättnifemä^ig fdfjiüäc^icren S^ruppenabt^eilungen, bie er i^nen ent=

gegenfe|te, trennen unb irie er gehofft ^atte, einzeln f*(agen; fie

lüäljten fid^, tbie eine ungebänbigte 9kturgetbalt, gegen feine eignen

Sanbfd^aften ^eran. ©ä tbar bergeblid;, baj? ber ^önig einen ®€=

nerai, bem er großes 35ertrauen fd^enfte, äBebell, iuie er fagt, mit

biftatorialer ©etualt, b. ij. ol;ne 3iüdl'id;t auf ben f;öbercn ^){ang

ber bort befef^ligenben Cffi3iere, ben 3{uffen entgegenfteUte. äöebett
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ging tüieber lu ra[c^ ing ^^euer, o^ne bie erforberIid;e S3eac^tung bev

ungünftigen Xerrainbitbung, bie bem g^einbe gu ©ute !am. (Sr mu^te

fid^ jurürf^ieF)cn , beF)au^tete fid; iebod; in einer guten Stellung, in

h)eld;er er ben ^i3nig erJrartcn fonnte. SDenn bie[er fül^Ite je^t bie

9fcot^lüenbig!eit, bie g-ü^rung ber Slrmee gegen bie 9luffen felbft in

bie .§anb gu net^nien. ^^'^^i^^^ 9*^^ ^^ abermals ber .^offnung

9iaum, mit ben Stuffen balb fertig gu lüerben, aber an§ feinen

^Briefen ergiebt fid; bod;, ba^ er üon ber großen ©efa^r, mit

hjeld^er fein Sanb bon i^nen bebroI}t tüurbe, ein öoUfommeneS S8e=

h)u|tfein l^atte. ®r geftel^t feinem 33ruber, ba^ il^m feine Sage

böfe§ ^lut madFie, aber in aKebem l^anble e§ fid^ nid;t um feine

^erfon, fonbern um ben ©taat; „id; WiÜ xi)n retten ober um=

fommen."

S)ie 9^uffen Ratten unterbe^ ?^ran!furt ajD. eingenommen unb

fidl mit einem ofterreid^ifd^en ipeere, ba§ unter ?aubon l^erangog,

bereinigt, ©ie toaren 70,000 WHann ftar!, mit ben Defterreid}ern

gufammen mod^ten fie 90,000 gä^len. g^riebrid; l^atte nur 48,000

SRann. 3)ennDd^ fd^ritt er jum Singriff, in benfelben ^m^ulfen,

bie il^n bei Seutfjen belebt I;atten; it)ie bamalS ©d)Iefien gegen

bie Defterreid;er, fo tüoHte er jc^t 93ranbenburg gegen bie Dtuffen

be^au^ten unb retten; bei Seut^en bel;ielt er bie Cberl^anb, bei

granffurt aber tourbe er befiegt.

2tm 12. Sluguft griff er ba§ tuffifd^e Sager an, tüeld^eg in

unmittelbarer ytäl)^ granffurts in ber ©egenb bon ^unerSborf auf

bem linfen Dberufer in einer ftarfen '^Jofition errid^tet unb mit S3er=

fd^angungen befeftigt tcar, bie bon einer gaf^lreic^en 2trtillerie bertl^ei=

bigt irurben. Unter ben größten Slnftrengungen naf)m er bie an fid^

lüol^Iangelegten SSerfc^anjungen, eine nac^ ber anbern. 9^ur nod^ bie

borne^mfte tüar übrig, auf'iüeld^e bie 3^uffen alle if>re Gräfte unb ifjr

loirffamfteg ©efd^ü§ bereinigt i^atten. Tlan ^atte bem ^önig gefagt,

er möge fic^ mit ben errungenen 33Drtl^ei(en begnügen ; ber ^önig ant=

tbortete, bie ©ad^e fei in fo gutem ©ange, ba^ er fie gang ju ®nbe

füFiren tüolle ^). 2(ber er mut^ete feinen ^Tru^^^en aud; ^ier tüie bei

^olin bas Unmöglid^e gu, feine Singriffe tüurben abgefd^Iagen. ^nbem

bie ^Preu^en l^ierburd^ entmut^igt unb in Unorbnung gebracht maren,

l^atte bie ä^erbinbung jtüifd^en Defterreid^ unb Stu^lanb gum erften

ajJale i^re öolle Sßirfung. Saubon erfd;ien mit feinen frifd^en Sieiter*

1) ®aubi in ber ©efd^i^te beS fieknjä^vtgen SriegeS bon Officieren

beö gvoB^n ®eneratfta6e§, III, loo.
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regimentern unb trarf bie ^reu^en boüfommen au§einanber. Xer

^önig fal^ feine 3»ffl*iterie toeid^en, feine (SaDalerie, beren befter

gü^rer ©e^bli^ berrounbet rvax, bon bem ©djiacfitfelbe berfd^toin*

ben, um fid; l^er nur nod) ein paar taufenb 9Jtann. 3I;m felbft

toaren jtüei ^ferbe unter bem 2eibe erfc^offen toorben; er geriet!^

in G3efaf?r, gefangen 3U tüerben. @§ toar ber fdbtoerfte 2(ugen6Iicf

feinet militärifdtjen unb JJoUtifd^en SebenS. 2Benn bie 5Ibfid^t ber

i^einbe barauf gerid^tet getpefen lt>ar, bie Slrmee, in ber feine Wlaci^t

beftanb, ju bernid;ten, fo fdfjien biefelbe je^t annäl^ernb erreicht.

3Ba§ ioar er aber o^ne bie 2lrmee? 2tm SIbenb fjatte er, toie

er fagt, nur nod^ 3000 DJiann um fid^. ßr ^ielt ben 2{ugen=

blitf für gefommen, in toeld^em jene ^nftruüion, bie er einft für

ben '^aU eine§ Unglüdfg gegeben, ausgeführt luerben muffe. 2)em

©rafen ginfenftein fd^rieb er, ba§ Unglüd fei, ba^ er nid^t felbft

gelobtet tporben; aber 2tKei fei berloren. „®en Untergang meines

ä^aterlanbeg h)erbe id^ nic^t überleben. SIbieu für immer."

{^•infenftein , ber mit ber föniglid^en götttilie nadfj 9Jiagbeburg

ging, banfte bagegen @ott für bie Srl^altung be§ Königs unb fe^te

feine Hoffnung auf bie Hilfsquellen, bie ba» ©enie beffetben befi|e ^).

2Iu§ ben Steu^erungen g^riebrid^S bei bem Slnrüden foirol^I al§

nac^ ber 9^ieberlage erfennt man, tüte bie ;3^ce be§ ©taateä unb

ber ?[Radbt über StUem fd^tüebte, tt)a§ er tl^at unb tl^un toollte: fte

tüar i^m lüid^tiger al§ fein |5erfi)nlid^e§ S)afein.

©anj fo Ireit, tüie eS anfange gefdbienen, reid^te inbeffen ba§

Unglüd nid^t. Um ben Äönig fammelte fid^ bod^ tüieber eine größere

5lnjal?l bon 2rru)3))en, aU er erlr artet ^atte; bann na^m er eine

(Stellung bei g^ürftentoalbe; man glaubte, er toerbe et;er ncd; ein britteS

treffen Ibagcn, als Serlin in bie ipänbe ber ^einbe geratfien laffen.

2Benn bet ^önig nac^ ber ©^ladjt bon ^unereborf nid^t ber=

nicktet tburbe, fo be3eid^nete er baS aU ein 50iirafel ju (i)unften beS

§aufe§ Sranbenburg, tüie man fo biet bon ü)?irateln jur QvljaU

tung be§ ^aufeS Defterreid^ rebe -). 2)ie i^einbe fjätten nur l^eran*

jurüden unb eine neue <B6)iad)t mit il^m ju toagen gebvaud)t, fo tuürben

fie i^n bernid^tet l^aben. Df^ne in bie ©e^eimniffe ber göttlid^en

SOöeltregierung einbringen ju tüoUen, barf man bcd; tüoF^l fagen, ba^

bie Serfled^tung unb ba§ @eit)id;t ber SDinge babin fü{?rte, ba^

ireber Defterreid^ nod; ®ranbenburg = ^reu^en untergel^en follten:

1) ginfenfteinS SBrief an ^crjog gerbinanb bei SBeftp^ateii III, 753.

1) Lettre ä la Duchesse de Gotha. Oeuvres XVIII, 173.
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im ©egenfa^ ^ittifdBen beiben Fjat ]i<^ bie 2SeIt nodf) eine gro^e Qpoäje

l^inburrf) iüeiter enttoidelt. Unb eigentlid^ nic^t jur ^emid^tung bon

Sranbenburg — benn alö Murfürftent^um fottte e§ immer befte^en

— fonbern nur jur .©^loäcbung be§ branbenburg^J^reu^ifd^en

Btaak^ , in 2Ba{)rF)eit gur Sefeitigung 5preu^en§ al§ euro^äifd(|c

ÜRacfit, tuorin eine ©efabr für bie 9iul^e, ber 21>elt liege, lüaren

9iu|Ianb unb £e[terreid^ terbunben. ?Oian jtueifelte nic^t, ba^ e§

bem Stofje ber ü)?aria ^^erefia fc^meicbeln tüürbe, trenn il^re

2;ru)j)3en Serlin einnäf^men; aber ber umfidEjtige 2)aun erinnerte,

ba§ man bod^ nid()t im (Stanbe toäre, 53erlin §u be^au^ten,

unb ba^ alebann bie befte ©elegenl^eit, gegen «Sd^Iefien elU)a§ aus5u=

rid^ten, borüber gegangen fein ir»ürbe. Sd^Iefien aber bilbete, nad^

tüie bor, ben bornel^mften 6efid^t^)3unft ber ^aiferin, unb it)a§

bie Sftuffen anbelangt, fo l^atten fie in ben beiben Sd^Iad^ten,

in benen fte ben ^Ia| beF)ieIten, bod^ bie größten 9?erlufte bon

9)tenfd^en unb ^riegstoerfjeugen erlitten. 3}tan jog in 33etrac^t,

ba§ bie 2Irmee ber ^ern ber gefammten ruffifd^en ^riegemadf»t fei.

6in britte§ Streffen (unb toer ftanb bafür, baß e§ gewonnen toerben

lüürbe) bätte nur neue fel^r emrfinblidBe 33erlufte berbeifüFiren muffen.

®ie ruffifc^e SIrmee bitbete ein Dtationalbeer, iüorin i^re Unübertuinb^

lid^feit lag,- aber bod^ aud^ bie Unmöglid^feit, fie toie eine leicht be=

toeglicbe beutfd^e Slrmee einem nod^ immer furd^tbaren ^einb auf

bem 3^u§e folgen ju laffen. Ueberbie§ lie^ fid^ eine getoiffe ßifer=

fud^t ber ßntl^altung unb ber Seforgni^ gVoifc^en ben beiben §eer«

fül^rern bemerken ; benn ber legten Ütieberlage gum 2;ro§ be^au^tete

^riebrid^ nod^ immer feinen 9^uf aU ber größte ßa^itän ber äöelt;

feiner bon beiben ©eneralen niotlte ber erfte fein, um ncd^=

mal» mit griebrid^ ^u fdjtagen. Q§ fdfiien genug, hienn man i^n

nur nötF)igte, feinen g^einben mel^r freie ^anb gegen bie fdBIefifd(;»en

^eftungen unb ben ^rin^en .^einrid; ju laffen; bornefimlid^ gegen

beffen 3Irmee rid^teten fid^ ie|t bie g^einbfeligfeiten ; benn e§ toar,

toie ber 5\önig felbft bemerft, bie befte J^reu^ifd^e Slrmee, bie nod^

im "5flbe ftanb. SDaun l^ob ^erbor, ba§ SlUe» baran liege, fie gu

jertrümmern. Sefonberg fam bamalS bie ©roberung bon ©logau

in (^rage, beffen Sefi§ für Cefterreid^ aud^ bei bem fünftigen

griebenjfc^luffe bon bem größten 33elang fein toerbe, unb ju tüel(|er

bie Siuffen mittt»irfen fottten. Slbet fd^on ^atte ber ^önig freien 9iaum

genug gewonnen, um fid; babin ju ibenben; er §atte eg einft erobert,

er meinte, feine Üiitterel^re forbere, bajß er e§ aud^ bertl^eibige unb, föenn

e§ nöt^ig fei, nod^malS bafür fd^lage. S)a nun bie Siuffen ebenfo*
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toenig geneigt tüaren, in ©(Rieften mit i^riebrid^ ju fed^ten, h)ic

in ber 9J?ar!, \o mufete biefer @eban!e aufgegeben iüerben. 2öenn

<iber @d)Ie[ien Be^au^tet iüurbe, fo erlitt bagegen ber S?ömg in

©ad^fen bie größten 33erlu[te. ^n ber berjitieifdingSboffen 2luf=

regung, in treidle i^n bie 9ZieberIage bon ^unergborf berfe^te, bon

ber ©efal^r Benadbrid^^tigt , mit toeld^er ein älngriff ber Cefterreid^er

Bresben bebrol^e, gab er bem ßommanbanten biefer g^eftung, bie er

an fxä) [o l^od^ anfdE^Iug, ©rafen Sd^mettau, bie ßrlaubni^, iüenn er

biefelbe nidCit beraubten fönne, eine Kapitulation mit bem j^einbe

gu treffen, bei ber er aber bie gefammte ©arnifon unb bie ^rieggfaffe,

jotüie 2lIIe§, n»ag ben ^reu^en in 3)re6ben gefröre, retten folle. 33on

jeber ßommumcation nadC; 2Iu§en abgefd^nitten, brachte ©d^mettau

biefe Drbre in SSolIgiel^ung, aU bie Sage ber SDinge fid^ bereite

beränbert l^atte unb ba§ föniglic^e ^eer tool^t im (Staube getüefen

h)ärc, i^m §i(fe ju bringen. 3)er ^önig mifebittigte bie§: benn

©d^mettau l^abe n\d]t einmal ben bollen ®rnft be§ Eingriffes er=

tüartet; toal^rfdbeinlid^ h)ürbe ©reiben bon ben Defterreid^ern nid^t be»

fd^offen njorben fein. 6r entfette ben ©eneral feineg 2)ienfte§; er

J^at lüol^I gefagt, ©d^mettau l^ätte berbient, ba^ ifjm bafür ber üop\ bor

bie %ü^e gelegt lüorben iüäre. ©ie 9lettung ber 9JJannfd^aften trat

bor bem 3Serluft, ber in jener großen militärifd;*geograV^ifc^ien $o=

fition lag, in ben ^intergrunb ^). ©od^ gab ber ^önig nid^t auf, fie

toieberjugetüinnen ; aber bei biefem Unternel^men iüurbe er bon einem

neuen Unfall betroffen. 5Kur barauf fdE)ien e§ il)m anjufommen,

ben 9lüdfjug ber Defterreid^er ^u bebro^en; benn bann tttürbe fidl;

ber ^^elbmarfd^all S)aun unberjüglid^ nad^ ^öl^men begeben, ^n biefer

iÄbfid^t Jüurbe ©eneral i^in! bei 2)?a£en aufgeftellt. ?Jian nimmt

<in, ba§ ber ^lan bon bem ^ringen ^einrid^ ausgegangen fei.

2lber er l^atte ben unglüdlid^ften ©rfolg. Gntfernt babon fid^

3urüdf3U3ie^en, griff 3)aun mit einer bieHeid^t bretmal ftärferen

5Rad[;t, bie befonberS an 2lrtillerie h?eit überlegen iüar, ben J)reu^i=

fd^en ©eneral an unb jtüang il^n — benn alles 3!Biberftreben tüürbe

nur 3u unnützem Slutbergie^en gefül^rt l^aben — jur 6a|.iitulation.

^Jian erlebte baS Unerhörte, ba| eine ^reu^ifd^e 5lrmee bon mel^r

cU 12,000 SJJann bie SBaffen ju ftredfen genöt^igt tüurbe, barunter

^ ©eneralc, 549 Offiziere.

1) 2)ic (Sorrcf^)onbenj bei ®ä)'önmQ, 2)cr fiet'cnjäl^rtgc Äricfl, II, 142,

hjeniger tjoüftänbig bei ^^rcuß. ®te in bcni 2cbcn Sd^mettan'ö i^on i'einem

@ol;ne bortonmunbcn Uebcrfc^uugcn finb fc^v mangcU^aft.

t). atanfe'g Sffierle. XXX. 1. u. 2. ©efammt.^tuSg. 22
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Maicm 'mav in Se^ug auf bie 2(rmee gletd^fam bie ?5^ort[e|uncj

bort ^uneräborf. 3^ie ^riegemadjt beä ^önig§ tnurbe um eine be=

beutenbe ©lufe j^erabgebrad^t. 3fiid;t allein in bem ^am^jfe an ber

Dber geigte fic^ bie 3Bir!ung ber 33ereintgung Slu^Ianbg unb Cefter=

reid^g. Ter §au^tcrfo(g ber[elben Jüar ber SSerluft bon 2)re§ben;

benn griebrid; bürbe, h)äre er ni(j^t an ber Cber unglüdlid; ge=

iüefen, 3^re§ben unfehlbar entfe^t l^aben. $ßon feinem brei großen

^ofitionen an ber ®lbe l^atte er in ber %^at bie toid^tigfte ber=

loren.



VII.

'iHötüflnDlunö bcr ))o(itiirf)cu S>cv()ättniffc in Den 5öfivcn 1758 iiiiD 1759.

9In biefem ^amjjfe ber brei norbifd^en 3Jiäc§te unter einanber

^atte granfreid^ boc^ feinen birecten Slnt^eil, j)er SRann felbft,

iüeld^er ba§ bornel^mfte SBerfjeug getoefen toar, um bie Slüianj

3tri[d;en g^ranfreti^ unb Cefterreicf» gu ©tanbe ju bringen, 2l6b6

33ernig, nunmel^r SRinifter ber auömärligen 21ngelegen^eiten, iourbe

irre an ber 5IRiJgIic^!eit i^rer 2)urdifü^rung. 2)en gri)^ten Ginbrucf

l^atten bie ^riegötl()atcn griebric^g in ber 3U)eiten §ä[fte be§ ^a^re»

1757 eben auf 33erni§ gemad^t. Qn feinen ^Briefen erflärt er i^n

für ben größten i^elb^auptmann beä ^afjr^unbertg; er l^abe ben

t^atfräftigften @eniu§ unb Unterne^mung^geift. (Seine Xrupl^en

feien bie beften in @uro):ia; mit bem Talente bei ^riegel berbinbe

er eine forgfame 2lbminiftratiDn
, ftrenge Tlann^üd)t , nie ju er=

mübenbe 2Bad^famfcit ^).

<Bd)on im 2(nfang 1758 l^at Serniö bie Siebercroberung bon

Sd^Iefien aU einen ^^raum bejeidjnet, ben man aufgeben muffe.

Cefterreid^ foEte nicfit ben (Singebungen feinei ^ocbmut^i folgen,

fonbern bem, ioa» bie gefunbe 5iernunft borfdjreibe. Sd^ton ba=

mali ift ber 3Sorfd^Iag aufgetaud^t, bie Sti^julationen ber geheimen

SlHianj au^er Äraft ju fe|en. —
3Jian toar baburd^ in 2Bien betroffen unb erfdfiüttert ; bie ^ai=

ferin ^at too^I gefagt, fie fefje, man iuoEe fic ber Uebericgenfieit

bei ^önigi bon ^^reu^en, ben fie ali ein Ungctl^üm bejcid^nete,

5]Sreii geben. Slllein näf^ere Srfunbigungen bei bem franjöfifc^en

§Dfe gaben bod^ an bie ipanb, ba^ bieg bie ^ilbfid;t ber leitenben

$^erfönIid;feiten nid^t \vax. S)ic (Srflärungcn Subiuigi XV. unb

ber 2Rarquife ^sompabour l^ielten immer an ber 3>erbinbung ber

beiben 9)ionard^ien feft, bie fonft ju ©runbe gelten toürben, bie eine

1) (Schreiben an S^oifeut t>om G. San. 175S, bei ^x\o\\ L'ambassade
de Choiseul a Vienne in ben sdances et travaux de Tacadcmie des

Bciences morales et politiques, 1S72, p. 703.

22*
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fotDo^t iüie bie anbete. 2luf bermittelnbe 33orfrf;läge, toeld^e 6ar=

btnal 3:^encin ju einer SSerftänbigung mit ^reufjcn machte, hjurbe

bie Slntnjort gegeben, ber ^önig fönne ol^ne feine Slüiirten nuf

ni(5^t§ eingel;en. S3erni§ felbft \a'i) bod; bie einjtge 9JJögIid;feit eine§

(Srfolgeä in erneuten rnafjen^aften Stnftrengungen unb Ireffenben

ßombinationen ber militärifd;en Seiüegungen.

2)er ^rieg ber granjofen in SDeutfd^Ianb iüurbe im Qa^re

1758 lebfjaft fDrtgefe|t. (Slermont, ber burc^ fein SSer^alten nid^t

ben)ie§, ba^ ba§ ^lut be§ großen (Eonbe in feinen 2(bern flo^, \vav

bei ^refelb bon ^er^og ^erbinanb überrafd^t unb gefd;lagen n)Dr=

ben. 3)er ©enera(, fagt 33erni§, ift gefd^Iagen, nid^t bie 2lrmee.

Wan fe^te einen anberen ^eerfül^rer an feine Stelle, nic^t gerabe

ben beften, ben e§ gab, aber ben beften, ben man bei §Df burd^=

bringen Jonnte, ßontabeg, ber balb barauf h)ieber ben 9if)ein über*

fd^ritt unb in 2Beftfalen einbrang. 3^ie Slbfic^t tüar nun nDd;malg

getoefen, ein anbere§ Slru^l^enfor^ä unmittelbar nac^ Söl^men ber

^aiferin gu .^ilfe ^u fd^iden. Slber man fanb, ba§ bieg unt^unlid^

fei, hjeil bie beutfd()en dürften, unter benen bor allen bie Äurfürften

bon Slkinj unb Strier unb ber 33ifc(;of bon SBürjburg at§ Stnl^änger

bon Defterreid^ genannt Serben, bie dlaä^c beä ^önigg bon ^reu^en

ju fürd^ten l^aben toürben, iüenn granfreid; fie nid)t fd^ü^e ^). 2lu§

biefem ©runbe glaubte man bie gtüeite Slrmee am 33iain auffteffen ju

muffen, abermals unter ©oubife, ber in gran!reid^ einen guten

3tuf genofe, aud^ beS^atb, toeil er ba§ ^reu^ifd^e ©Aftern nad;=

gua^men fud^te, ber fid^ bann fe^r balb §effen§ bemäd^tigte. ^n
3^ranfreid^ nal^m man biefen ©ucce^ mit ©enugtl^uung auf, toeit

burd} bie fleinen SBaffent^aten i^re militärifc^e 9k))utation bod^

tr»ieberl)ergeftellt fei. T)er -^erjog g^erbinanb tbu^te nod^ bie

Sereinigung ber beiben §eere gu berl^inbern. 2lber fo gro§e 5)3o=

fitionen, h)ie S5üffelborf auf ber einen, ^ranffurt auf ber anbern

Seite, blieben in i^ren ^änben; ba^ fie bie Sßiebereroberung bon

.^annober nod^ immer im ©inne l^atten, ift unbe^lbeifelt. Söenn

fie ftd^ 3ule|t bor bem ^erjog jurüdjogen, fo gefdl^al^ e§ Ibeniger,

iüeil fie baju ge3n)ungen getbefen toären, all um gute ^Binterquar-

tiere ju erlangen.

^nbem bie g^ranjofen aber bergeftalt i^re ©tettung in 3)eutfd^lanb

im ®egenfa| gegen ©nglanb unb ^reu^en nod^maB mit ©rfolg be=

1) 33eac=3Ste an ©^olfeut, 24. 3mti 175S, a. a. O. 712.
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\)aupUkn, nahmen bie tnaritimen ©reigniffe einen ganj anberen

Sauf.

3u toieberj^olten WiaUn erful^ren bie frangöfifd^en §äfen unb

lüften bie geinbfeligfeiten ter ßnglänber, toeld;e unter Slnberem

ben 2tnfang ber S3efeftigung bon ß^erbourg jerftörten. @ie mad^ten

ben g-rangofen ben ©efi§ bon ßorfifa ftreitig unb waren im 3)iittel='

meer toieber fel^r mncfitig gen)Drben. Un.qel^euer lüaren im ^. 1758

bie SSerlufte ber §anbe(ämarine ber ^^ranjofen auf atiin 5[Reeren.

Q^re Unternef)mungen in Cftinbien n^urben huxd) ben gortgang ber

englifd^en SBaffen bei tceitem überflügelt, i^re ^flanjung in (2ene=

gambien beinal^e bertiigt. ^n ^brbamerüa naf?men bie ßnglänber,

unterftü^t bon ben bereits felbftänbig icerbenben ßotonien, einen

erfolgreichen ätniauf gegen bag bortige ^yrantreic^, b. fj. ßanaba.

SouiSburg fiel in i§re ^anb, fie berjagten bie gransofen auS bem

Dfjiobedfen,

9?ic^t erft f^äter^in ^at man ben ©egenfa^ biefer Greigniffe

unb gugleid^ i^re innere 33ejie^ung gu einanber Wahrgenommen,

©leid^ bamalS geigte fid^ in ber 9^ation ein attgemeine? 3Jiife=

bergnügen, iüeil man g-ranfreid^ bon 2:;ru^^en unb .^ilf^^^i^^^'^"

entblöße unb e§ ben Sanbungcn ber ßnglänber ^rei§ gebe; man

iüürbe biefer unberföl;niid^en geinbe OJJeifter gehjorben fein, Wenn

man fid^ auf ben Seefrieg befrfiränft I)ätte. 2)er leitenbe 9Jtinifter,

Sernii, lie^ fid; felbft in biefem ©inne berne^men. Um ber

5t'aiferin=^önigin feine ^^^reunbf^iaft ju betueifen, l^abe ^lönig Submig

iljr nod^ eine 6am)3agne berf^rodien. „2öa§ ift bag 9iefultat ba=

bon? S)er SSerluft be§ ©d;lüffel§ ber fran3öfi|d}en ßolonien in

2lmerifa; bie 9}?arine bon ^ranfreid^ ift jerftört, ber ^anbel

bernic^tet, bie ©nglänber finb im 23egriff, fid^ bcr uniberfalen

SlHein^errfd^aft über bie <2ee ^u bemeiftern, tba§ fie in Stanb

fe^en tbirb, bem Gontinent ©efe^e borjufd^reiben." ^) Tlan fief;t

ibo^I, Sernig fa^te bie SBenbung, toeld^^e bie allgemeinen '^(nge«

legenl^eiten nal^men, in il;rer boHen 33ebeutung auf. (5"r l^atte ba=

mal§ einen ©ebanten, ber fid} f^iäter oft geregt ^at, eine mari=

time SlHiance mit 3)änemav! unb Siu^lanb auf ber einen, S))a«

nien auf ber anbern ©eite gegen Gnglanb gu fd^iliefecn, ber bann

bie(leid}t aud) ^oUanh beitreten iberbe. Xa^ Wax fürg erfte nid^U

auljufü^ren, befonber§ loeil ber f^anifd^e §of unter j^erbinanb VI.

1) ®d}rei6cn 53crni§ an CiCjoiicut a. a. D., 1S72, p. 72(.i.
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fx<S) ju ßnglanb neigte ; S)änematf aber erf(ärte, fid^ nur mit ^tanh

xdö) unb S))anieu 3ug(eid; bereinigen ju lüollen. Söenn ben

ßnglänbern Sinl^alt get^an lüerben foHte, [d iuar ba§ einzige

SiJ^ittel baju, ben ^^rieben in üTeutfc^Ianb ju Stanbe ju bringen.

33erni§ l^at einmal gesagt, ^yriebrid^ fei nid)t allein fein eigener

erfter SJtinifter; er fei auä) ber erfte 5Jiinifter bon ©nglanb. ®r

meint, luenn man ben ^rieben in Xeuttd;[anb l^erftelle, fo toerbe

ber Äönig öon ^reufeen feinen Sinf(u^ antüenben , um ©nglanb

3U annel^mbaren 33ebingungcn in ben maritimen ©treitigfeiten ^u

Vermögen.

2)iefe Slbfid^t liegt ben Eröffnungen ju ©runbe, bie er burd^

ben ^[Rarfgrafen bon Saireutl^ an Äönig ^rif^vid^ gelangen lief? ^),

3^ranh-etcl[i JuoIIte ben gerieben gtuifc^en '^^rcu^en unb Cefterreid^,

^reu^en foüte ben ^yrieben gtüifd^en 3^ran!reidi unb ßnglanb bermit«

teln. 3eF)r annehmbar traren bie 33ebingungen, bie S3erniy borfc^Iug:

©rneuerung be§ X reebener j^^riebeng, für beffen 53eF)auptung , bie

gefäbrbet mar, ftd g-riebrid^ ja ftauj^tfäcfilid^ erlauben f)atte. äöenn

baburd^ <Sd;Iefien gefid^crt irar, fo follte er fid^ bagegen anl^eifd;ig

mad^en, €ad^fen ju berlaffen. 93ernig 30g gugkid^ in Setrad^^t, ba§ bei

ben nod^ immer juneJjmenben Xiiffercnjen ^trifd^en Cefterreid^, Sadifen

unb ^reu^en ber g-ricbe glcid^tbof;! unfid;cr bleiben tücrbc: fein 33or=

fd^Iag toar, il^re Streitigfeiten einem eurD|>äifc^en Sd^iebggerid^te

3U untermerfen, ^önig g^riebrid^ bertbarf ba§ nid;t allein für

fid^ felbft; er bemerfte, ba§ aud; Defterreid; fid^ nid^t barauf iuerbe

einlaffen fönnen: benn ein fotdieg ©dBiebögericbt laufe bem 33egriffe

ber (Souberänetät entgegen. X)ie 2!5orfdBläge n^urben mit ben bün=

bigften ^ufid^et'ungen einer für ^reu^en günftigen 2tbfid^t erneuert,

^n biefer g^orm em^'^fing fie 3^riebrid[\ al§ er bon 3crnborf jurüd*

fam. ,,5c^ l^abe", fagte er, „bie Üliosfcibiter aus ber 9^eumarf ber-

trieben unb fd;ide mid^ an , 55aun aus ber ?aufi| ju berjagen.

^6) erfenne bie gute 2lbfid^t ber. SSorfc^läge, bie mir gemad^t

fmb, aber id^ bin ftumm tbie ein gifd^. 2Benn ^-ranfreid^, Defter-

reid^ unb 9Ruf3[anb mit mir unterl^anbeln ibollen, fo braud^en fie

nur ju reben : ic^ befc^rän!e midB barauf fie gu fd^lagen unb fd^ibeige."

3i^m entging nid^t, ba§ e§ ben granjofen Ijauptfäd^lid^ auf bie

amerifanifd^e 2lngelegenl)e.it an!am; er a,ah ju erfennen, ba^ er fid)

in berfelben bon (Snglanb nidlit trennen fönne.

23erni§ l^atte nic^t berfäumt, mit feinen g^rieben^gebanfen fic^

1) Oeuvres de Frederic II., XXVÜ, 1, 319.



^fctüanblung ber :>>oUtifc^cn 95eri§ältniffe in ben 3a:^ren 1758 unb 1759. 343

<iud; an ben 2Btener $of gu tnenben; er fjatte bem g^ürften ^auni§

bie SReinung auggef|)rod^en, bie 5?ai[erin [ollte mit bem ^öntg bon

1)]reu^en ^-rieben mad^en unb baju bie '^ßortl^eile, bie il^re Sage nod^

barbiele, benu^en. 9}ian hernimmt, ^auni| fei nid^t fo gang gegen

ben SSevfuc^ einer frieblidjen 21bfunft gemefen; aber bie ^aiferin

3Jiaria 3^l^erefta f^rad^ fid^ mit ®ntfd)iebenf)eit batoiber au§. @ie

!enne, fagt fie, gu gut bie Dfiad^t^eile , bie ein unter ungünftigen

Umftänben gefd^Iofjener ^^-riebe l^erbeifü^re, felbft beffer all i^r

SKinifter. W\t bem Äönig bon $reu^en fönne fie feinen j^^rieben

fd^lie^en, cFjne ba^ feine 9}?ad^t gefd^tüäd^t fei, benn auf biele

3af>re {;inaul toerbe fie fonft ^rieg mit i^m ju beforgen ^aben,

«in 3uftanb, ben i^re ©rbtanbe nid^t ertragen fönnten. äöal ba§

S^erpltni^ jtoifc^en Gnglanb unb granfreid^ anbetrifft, fo Icar

ei il^re 9Jicinung, granfreid^ muffe burdf; Eroberungen auf bem

g^eftlanbe bie SSerlufte in 2lmerifa auftüiegen unb ben ^urfürften

Don ^annobn mit bem ^önig bon ©nglanb unb bemjufolge

ber englifd^en Station in 2ßiberf|3ruc[; bringen. ß§ iüar bie ^bee,

tüeld^er ber SlUianj Defterreid^l mit g^ranfrei^ überl^au^t gu ©runbe

lag. 33ernii?, ber frül^er biefer ^bee ge^ulbigt, unb für fie gcar=

beitet i^^atte, gab fie je^t auf. Unb nid^t fo gar tcetterlüenbifd^

unb gefinnungslos ift fein ^erF>aIten, iüie man e§ gefd;i[bert f)at.

^n feiner Stellung aU SOJinifter fa^ 53erni§ bie ©efal^ren, bie aü§

bem S3ünbni§ gtüifdjen (S'nglanb unb ^reufjen entftel^en mußten,

beutlid;er ein, aU irgenb ^emanb unb toünfd;te il^nen borjubeugen.

33efonberö beunrul;igte if^n ba§ ^Jlifjberl^ältnif^ ber ginangen. 2)enn

n)ät}renb fidj granfreid^ burd^ bie ^ii^Iu^S "^^^ ©ubfibien erfd^ö))fe,

berliere el bie -Hilfsquellen, bie ibm burd^ ben .^anbel unb bie (So*

lonien fonft bargeboten tüürben. 2tber i'erniö \vax feinestüegS ein

9)iinifter, ber ben Intentionen bei ^o^i^ gegenüber bie 9^otF)=

toenbigfeiten bei (Staate! geltenb ju mad^en bermod^t l^ätte. Sr

toar gu h)enig g^adjminifter , um boHen (Srebit 3U getüinnen; er

fd^ien immer bon ben (Eingebungen unb 9{at^fd^(ägen ?tnberer ah--

jubängen. Unb bie §au))tfac^e : e§ gelang i^mTiic^t, 'bie 2Rari|uife

auf feine Seite ju bringen. (Sigentlid; biefe 9lüdfid^t lüar eS, bie i^n

ben^og , ©tainbitle , ben frangöfifd^en ©efanbten in 2?ien , ber

eben bamalg jum ^erjog bon 6l;oifeul erljoben tborben ioar unb

ju ben g-reunben ber 5)iavquife gel)örte, nad^ ^aril jur Ueber=

na^me bei SDMnifteriuml ber auinmrtigen 'Angelegenheiten jurüd^

^urufen, um auf bicfe im 5^erein mit il^jm cinjunjirfen. (Sr l)atte

ben (S^rgeig babei, bod? felbft bie Leitung ber ©efdfiäfte überl^aujjt oll
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erfter 2)^inifter in feiner §anb gu behalten. 2l6er biefe (Sr^ebun^

lüurbe je^t toon ber a)Iarquife nic^t begünftigt, ba i^r Sernii ba*

burci^ ^u ftarf getüorben lüäre. Unb noc^ eine anbere (SintüirJung

^attc biefer gegen fi(^ , bie ber Qnfantin bon ^arma, tüeld^e burc^

eine Slbänberung beg gefjeimen ^ertragei, toie fie Sernig bor^atte,

ber Hoffnungen auf bie (Srtoerbung ber 3^ieberlanbe , toeld^e al§

5(equibaient für bie 2Biebererobung öon ©c^Iefien bienen foUte, an

benen fic eifrigft feftljielt, beraubt iüorben lüäre. ©ie ^at (Start>em=

berg erfud^t, i^r immer an bie §anb ju geben, toag fie in ber ©aci^e

l^un fotte. ön einer 6onfeit*Si|ung (8. Dftober 1758) fteUte Sernig

in aller gorm ben 2lntrag, ben geijeimen SSertrag Don 1757 auf*

ju^eben, benn barin feien 5ßerf))red§ungen entfialten, burd; tüeld^e eine

2lbhmft mit ^reu^en unmöglid; toerbe. 2Bie ber beutfd;e Itrieg baffer

entfjjrungcn toar, bafe granfreid^ feine §anb nad^ ^annotoer aui=

geftredt ^atte, fo foHte bem 5lriege mit ©nglanb burd; ben ^rieben

in 2)eutf^tanb ein ^id gefegt toerben. 2lber bei Subtoig XV,, beffen

©efinnung burd^ bie beiben 2)amen bcftimmt iüurbe, fdjeiterten

alle SSorftellungen. ©r erllärte, ba^ er feinen 23erbünbeten jum

g-rieben nid;t jtoingen, ba^ er ^Wax auf bie il^m felbft in bem geheimen

ä>ertrag jugeftanbenen S^ort^eile berjid^ten fönne, aber nid^t auf

bie 2Iu§ftattung be§ ^ergogS bon ^]?arma. 2Iuf ben ßntfd;Iu^ be§

5^ünig§ tüirfte bie SJtitt^eilung bon ©tar^emberg, ba^ ilaiferin

©lifabet^ in ben fräftigften SBorten ifire 2(bfi(^t funbgegeben fjaU,

an ber SlHiang mit SJfaria Sil^erefia feftju^alten : fie toolle i^ren

legten ©olbaten unb i^ren legten Siubel bertüenben, um ben ilönig

bon ^reu^en böHig ju bemüt^igen. SDemgemä^ lie^ auc^ Subiüig XV.,

bön einem auffallenben SBetteifer für bie 33eobad^tung ber Slfiianj er*

griffen, berne^men, er iüoffe el^er feinen legten ©du unb feinen

legten 9Jiann beriüenben, all Tlaxxa 2;i^erefia berlaffen
i). Sßenn

man nad^ ben perfönlid^en 33eiDeggrünben fragt, ibelc^e 33erni§ gu ber

Sieränberung feiner Haltung über^au^t betoogen, fo lagen fie barin,

ba^ bie franjöfifdje Station, bie ^-UnfangS nid^t gegen ben beut=

fd^en ^rieg getoefen tüar, nad^ unb nad^ i^re ibad^fenbe ^ijjbiUigung

beffelben unstoeifell^aft funb gab. d)lan ^at i§n fogar bor ber iHuf*

regung be§ 3Solfe§ getbarnt. 2lud^ in 2Bien tbar man ber SJleinung,.

er gebe nac^, ibeil er nur bann erfter 3)Jinifter tüerben fönne, ibenn

er bie öffentlid^e ©timmung für fid; l^abe. Slber Sublbig XV. erüärte

auf'l 5ieue, er tberbe ba§ einmal ergriffene ©Vftem, ir>eld^e§ fein.

1) g^äfer II, I, 559.
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eigenes )3erfönli(^e§ <B'i)]Um fei, nic§t beränbern; er tüotte babon

nic^t einmal reben l^ören.

^ä) fürd^te faft gu toeit ju gelten, trenn ic^ in biefer §artnäc!ig=

feit SubtüigS XV. einen ^Koment i)on toeitreicfienbfter Sebeutung für

bie franjöfifd^e 3Ralion tcaf^rjune^men glaube. Xenn bie Stärfe ber

DJZonard^ie beftefjt in ber ^bentität ber ^ntereffen beg 3Jtonarcf)en unb

ber ^ntereffen ber 9ktion. Sarauf beruhte unter 2Inberem bie 2Iuto=

rität, toelc^e Subtoig XIV. aud^ in ben ^a^ren be§ UnglüifS bet)aup=

tete. Subtoig XV., ber bie 2(IIian5 mit Cefterreid^ ergriffen ^atte, lueil

bie Errungen mit ßnglanb baF)in gu führen fd^ienen, Errungen,

tueld^e in ber 2;;^at bie ®ri)^e unb ^ufunft bon ^^ranfreic^ be=

trafen, E)ielt an ber Sdlianj feft, aurf;, na(^bem fie eigentlid^ fcfton

ii)xm ^\ütd berfe^It ^atte unb nur baju angetF)an irar, bie 5^räfte

ber fran^öfifd^en Dktion gu jerftreuen. 2)enn, felbft toenn man e§

erreidjte, eine Eroberung in 2)eutfrf)Ianb gu machen, bie gur 6om=^

|)enfatiDn anbertoeitiger ^erlufte bienen fonnte, fo toar ba§ bod^

nur eine territoriale Siüdfidjt; ba§ maritime Uebergetüid^t iyar ba=

burd; nid^t l^erjuftetten , inenn e§ einmal berloren tuar. 2)ie bl;na=

ftifd^en ^ntereffen trennten fid^ bon ben nationalen, \va§ bie 2)t;=

naftie notf^tbenbig ber Station entfrembete. ^ebod^ genug babon.

|)ier galten ioir nur feft, ba^ jene 33erbinbung ber brei SRäd^te,

in tüelc^er ^önig griebrid^ feine eigene, tbie bie ©efafjr bon (Suro^a

fa^, befte^en blieb. 2)ie ^iftorif^e Stellung g^riebrid^s ift, bafe

er ei ben ©nglänbern möglid> mad^t, il;re gefammte dTiad)t auf ben

(2ee!rieg ju tberfen, gugleid^ aber fid; felbft ben geinbfeligfeiten

bon 5-ranfreic(i ausfegt. SDiefe 33unbestreue mürbe il>m nod; ein-

mal bon ben (^nglänbern ertüiebert. S>on JBerniS beranla^t, l)aben

bamalg bie 2)änen bem englifd;en .^ofe bie Svage borgelegt, ob

@eorg II. geneigt fei, aU ^ijnig unb al» 5lurfürft ben Krieg nod^

in biefem Sinter gu beenben. 2lud; in äüien liatte man ben ®e=

banfen, eine SSermittlung jiüifd^en CJnglanb unb granl'reid; , bie

burc^aul nid^t bem ^önig bon ^reu^en überlaffen toerben bürfe,

in ®ang ju fe^en. S)ie 2lbfid;t ging bal)in, CSnglanb mit ^-ranf:

XQiä) ju pacifijiren, aber jugleid; bon ^^reu^en ju trennen. 2lber

tie mit ^reu^en gefd)loffene Union ioar ju neu unb nülUidi, al§

ba^ ba§ englifdje Sliinifterium bon berfelben l?ätte abtücidlien mögen.

CJS fragte bor Willem an, ob '']3reu^en in ben ^yrieben mitaufgenommen

Juerben folle. 2)ie Slnttrort toar, baf? eS barauf nid^t abgefel;en

fei , ba ber g^riebe mit ^^reu^en nid>t bon gvanheid» abhänge,

hierauf erflärte @eorg IL, ba^ er gerne 3>orfd(iläge anfrören
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tüerbe, mit benen bie ^ntcreffen feinet 9teic^e§ unb feineä 2>er=

bünbeten bereinbar feien; aber unmöglici^ fei e§ i^m, über eine

befonbere 2(bfunft ju unterbanbeln. <So ^atte ^önig ^riebrirf; bei

ben \i)m , iüie berül^rt, gemacf;ten Siorfd^Iägen geahnt, ba^ e§ babei

auf eine ^^rennung feiner Za6:j^ bon ber englifci^=amerifanifci^en cA>-

gefel^en fei : er Fjatte bermieben, barauf einjugel^en. 2)ie beiben S>er-

bünbeten E^ieften ber eine an bem Qntereffe bei anbern fcft. 2)ergeftatt

fd^eiterten bie 3^evfuc^ie 53erni6' nad; beiben Seiten l^in. Subiüig XV.

hjar fei)r aufgebrad^t, ba^ man ^rD|)ofitionen gemaci^t l^abe, o^ne

fid^ barüber bor^er mit il;m berftänbigt gu I^aben. S3erni§ fiel

in Ungnabe, unb an bie fjöd^fte minifterieHe ^Stellung, tüie er fie

tüoF)! fonft l^ätte erreicfien fönncn, irtar für if;n nic^it me^r ju benfen ^).

9-Ran barf tool annel^men , bafe ebenfo fef^r ber ^^id^terfofg feiner

3?erl^anblungen , all ber 33erfud; ju benfelben Sd)ulb baran trug.

3^ie ©umme atter 2>erf>ältniffe liegt barin, ba^ ßnglanb fic^ nid^t

bon ^rcu^en, g^^anfreid; aber nid^t bon Defterreid^ trennen tooüte.

3u?ifd^en Cefterreid) unb ^reu^en aber toar fein 2>erftänbni^ ju

©tanbe gu bringen. 2)er Stuetritt be§ nunmehrigen ßarbinal iöerniS

toar für bie aifgemeinen Slngetegen^eiten bon bieler SSebeutung.

SJ^an irirb i^m immer gum i^oriuurf maxien, bafj er bie franjöfifd^«

ofterreidnfc^e Stüianj gu Staube gu bringen ba§ 2}^eifte beigetragen

unb bann fein eigene! 33et! auf^ulöfen gefud;t l^at. Sin 33etbeggrunb

bafür lag in ben (Sreigniffen ; im Qa^r 1756 unb Einfang 17ä7

glaubte man in g^ranfreidb, .^ugleid^ ben £önig bon ^^reuf3en nieber*

föerfen unb bie englifdje Seemacht fiegreid^ beftel;en gu fönnen.

S)ag ©ine toie ba§ Stnbere ^atte fid^ unmöglid) gegeigt. SRan

fonnte nid^it me^r glauben, ba^ ber ^önig bon ^reu^en gegtt)uni]en

Iberben fönne, auf Sd^tefien S^ergid^t gu leiften. 93on ßnglanb ^atte

man bie größten SSerlufte unb ©efal)ren gu befürdjten. Sernig mar

entfc^loffen, bie gegen ^reu^en genommene ©tetlung aufgugeben unb

unter ben möglid^ft günftigen iPebingungen gerieben mit ©nglanb

3U fd^lie^en. ©igentlid^ ibar bie§ ber 3inn ber frangöfifd^en Station

;

1) 2tu§ bem Journal de Barbier (IV, 295 fg.) fie^t man, baß bic

SUinifterial = 25eränberung , bie man nic^t cnrartete, jumal nac()bem ^erni§

foeben ben Sarbinalstjut au§ ben ^^änben be§ ilönig§ em^^fangen ^atte, baS

größte 2(ufiel)en machte, aber i(}re iDiotite unbetaunt blieben. 2)ie)c »areu

bod) ireuiger |)erfönlid)cr 3Iatur, atö man ßorauöfetJte. «ie entjprangen mel^v

au§ bei '^btvanbtitng , »etcbe bie Slngetegen^eiten nahmen. Un5tteiiel^aite

Äunbe gen'ä^ren bie 2iuö',üge au§ ©tar^emberg's S)e:t)eid;en bei @4>äfei- unD

m-nctb.
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S3ernig, ber juglcid; bie inneren ©treitigfeilen ber J^rone mit ben

Parlamenten unb ber ©eiftUd;feit beizulegen trad^tete, lüar lieber

:|3o^uIär getuorben. ®r l^atte S^oifeul in ba§ 2)?inifterium auf-

net)men iuoÖen, um burci^ feinen ©influfe ben ^of für fein Stiftern

günftiger ju ftimmen. G^oifeul aber ergriff ben älugenblidf, um
fid) felbft in ben S3efi| ber 2Iutorität gu fe|en. 2)a§u aber ge=

^örte, ba^ bie SJtarquife in il^rer einmal gefaxten S^m|3atf)ie für

Defterreic^ beftärft irurbe. '^n i^m, einem geboreneu Sotl^ringer,

repräfentirte fic^ bie SSevbinbung bc§ §aufe§ Sot^ringen-Defteneid^

unb Sourbon; er toar boß bon Selbftgefüf)! unb ßnertiie; fid^ felbft

unb ber S^lation traute er ju, ben bo))^eIfeitigen i?am)3f in feinem

ganzen Umfang burd^jufüt}ren. 9bd^ in SBien bebittigte er, h)a§

Sernig nid;t l^atte nad;geben tüoHen , baf3 g^ranfreid^ nod^ einen

gelbjug l^inburd^ an ber ©eite bir üaiferin bleiben Jt)erbe. '^R.ad)

feiner 2ln!unft in SerfaitteS unb naä) feinem erften ©ef^^räd; mit

grau bon 5|]om)3abour fagte 6(;oifeuI bem ijfterreid)ild^en ©efanbten,

baf3 gran!reid; bon alten ^^riebenggebanfen ^ilbftanb ncf>me. 2lIIein

unbebingt lüarb bod; aud^ bon if)m ba« jtbifd^en ben beiben BtaaUn

befte^enbe Serf)ältni§ nid^t feftge^alten. <Bd)on in iJBien ^atte er

etÜärt, ba| e§ bei ben 33er^flid)tungen be? gcfjeimen 33ertrag§ fein

33elbenben nid;t traben fönne. 3el3t f^iac^ er biel mit nod^ größerer

ßntfd^iebenl^eit üu§ ; benn nid;t fo fe^r bie Sd^Iai^it bon ^cd;fird^

an unb für fid^ aU bie (S'rfotgfofigfeit berfelben unb bie ftarfe ^al-

tung, ibeld^e g^riebrid^ x^x gum 2^rD| bel^au^tete, i^atte auf bie gran=

jofen (Sinbrud gemad^t. G^oifeul tbeigerte fic^ jclit, bie 23er|)flid;tung

beg gel^eimen 2^ractat§, ba^5 Sdjioert nid}t niebergulegen, biä ©djle-

fien unb @Ia| abgetreten feien, in bem neuen ^^ractat gu iincber=

Idolen. S)iefe 33erpflid;tungen iüurben nunmehr faffirt; irer ge=

I^eime 33ettrag iüurbe in aller g^orm für aufgel^oben erflärt, gteid^

aU ob er nie ejiftirt f)ätte. Qn einer neuen Uebereinfunft, bie man
gu fc^Iie^cn für nöttjig ^ielt, lourbe bie Seftimmung, bie 2Baffen

big 5u jener SBiebereroberung nidjt nieberjulegen , bal^in beränbert,

baf5 3^ranfreid; bei bem gi^ieben feine guten Sienfte ,^ur SBieberbor^

fteüung ber Maiferin in biefe ^robin^en berf^n-ed;e. 2!)er isertiag

bon 17 56 iüurbe beftätigt; nur trat aud; l^iebei bie i^eränbevung

«in , bafj fid) bie ^aiferin bon bornf;erein mit ber ^^^lung ben

©ubfibien begnügen unb bie Stellung cine§ .^ilfeforl^ö nid;t mel^r for=

bem literbe. Ä'ein "Xijni fott oF)ne ben anbern einen Separattriebon

fd()lie^en. ^-ranfreic^ tüürbe bei einem ilbtommen mit (^nglanb

barauf bringen, bafj biefe§ fid; anfjeifd^ig mad^e, bei bem 5lönig bon
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^reu§en bal^in ju tüirfen, ba^ Q^re faiferlid()e SJ^ajeftäten geredete unb

ef)renboKe S3ebingungen erl^alten. 2)ie 33erträge [inb bom 30. unb

31. SDecember 1758 batirt, aber eigenllid^ erft im 3Räx^ 1759 unter=

jctd^net tüorben. SBä^renb ber ^^it ^^i" S^er^anblungen tourbe ba§

^erf^ältni^ ber beiben .^öfe burc^ ben Sefd^Iu^ beftätigt, ba^ fid^

(Srg^ergog Sofe|)^ mit ber ^rinjejfin Don ^arma, unb ber anbere

(Srj^er5Dg, bem Xogcana aU ©efunbogenitur bestimmt tourbe, mit

einer nea^olitanifrf;en ^^ringeffin ebenfalls aü§ bem §aufe 53ourbDn

bermä^Ien foHe. SDarin^ lag bie eng[te 33erbinbung ^iüifd^en ben §äu=

fern 8ourbon unb Defterreid^. (S^oifeul inar an unb für fid^ nid^t

fo eifrig für Defterrei^ unb h)iber ^$reu|en, aU eS too^I fc^eint.

©leid^ im Slnfang feiner SSertoaltung ^at er unter anberem ben

f^anifdjen ^of iüiffen laffen, bie öfterreic^ifrf;e ^IHianj fei bod^

nic^t mit ber älßiang ber bourbonifd^en §öfe unter einanber gu i>er-

gleid^en. S)ie fiaiferin- Königin i^abe bie einzige Seibenfc^aft , bie

9Jiad^t be§ Königs bon ^reufeen ju bernid^ten; iyenn biel aber ge=

fd}el?en fei, fo tüerbe fie i^r alte^ 5Bünbni§ mit ©nglanb erneuern

unb bie bourboni^en i^öfe bebrängen. (Sr urtl^eilte immer, ba^

bie geinbfeligfeit gegen ^reu^en eine untergeorbnete 51ngelegenl^eit

für g-ranfreid; fei; ber iüa^re trieg, ben granfreid; fü^re, fei ber

ilrieg gegen ©nglanb.

^n berfelben ^^i^, i" tcelc^er fid^ bie ruffifc^e Ü)?ad^t gegen

griebrid^ baffer toälgte unb i^m im Sunbe mit Defterreid; bie

fd^tüerften ©d^täge bei&rad;te, ^atte fid^ ß^oifeul nod^malS gu einem

maritimen Slnlauf gegen ßnglanb, iüie er tüof?I fagte, um ben ©tier

bei ben .l^örnern ^u |3aden, erl^oben. ©urd^ eine breifad^e ^nbafion

meinte er §err be§ ^nfelreid^S gu toerben unb baburd; bie franjö=

fifd^e ©ee^errfd^aft ju retten, älber man toei|, ibie fo gang biefe

Unternehmungen mißlangen; bie granjofen iburben allenthalben

gefd^Iagen. 2tuf bemfelben ^Blatte ber ©efd^id^te, b.a§ bie ^eroifd^en

2ln)lrengungen 3^riebrid^§ IL, um ben feiner Slionard^ie bro^enben

Untergang ab.^ulbe^ren , bergeid^net, fte^en aud^ bie ^anblungen

gefd^rieben, ibeld^e ba§ Uebergetbid^t ber Stngloamerifaner in ber

anberen §emif|)l^äre unb bie ©roffnung bei 2Beften§ bon Slmerifa

für bie ©ntlüidelung unb 2;^at!raft ber germanifd^en 9tace begrünben.

3}iit bem ©nen unb bem älnberen ftel^en bie ©reigniffe in bem
oberen SDeutfc^Ianb in 3"ffli"ttienbang.

SBenn Slmerit'a für bie g-rangofen berloren ging : fo bel^au)3=

teten fie bagegen i^re Stellung in Seutfd^Ianb mit giemlid^em

©lüde.
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^m ^a^re 1759 [d;tDebte bem ^er^jog gerbinanb bte 3I6fid;t

bor, mit jebem ber beiben franjofifc^en .^eere, bte i^m gegenüber

ftanben, befonberä ju fdjlagen. Qnbeffen l^atten auä) bie g^ran*

gofen i^re Slnftrengungen berbo|)^eIt; aU er im ^fjjril 1759 bie

iD?ain=2lrmee, je^t unter 53rogIie, bei 53ergen angriff, be^au|)teten fid^

bie granjofen J^auptfädEjlid^ burd^ bie UeberlegenFieit ibrer ©efd^iitit'.

^id^t ge[(^Iagen gu [ein, Fiielten fie, iüie man bamalS gefagt ^at, für

einen ©ieg. jDer franjöfifd^e ^ricgSminifter ^ielt bann für gut, bie

3Jlain=2(rmeen unter ben Sefe^I be§ 3)iarfd^aII§ ßontabe§ ju [teOen,

ber bte ^I^einarmee commanbirte. 3)ie beiben 2lrtneen bereinigten

fid^ bei 5}Zarburg , unb rücften bann über bie 2Befer; 9Jiinben

fiel in i^re §anb. (Sontabeg !am in ber 2:;^at nod^ toeiter aU früher

(Sftreeg. ^n .^annober erneute fid^ bie alte Seforgni^, namentlid;

unter einigen ber bornel^mften ©efd)Ied^ter. ^n ber 5(rmee fetbft

jeigte fid^ 3}ti^bergnügen unb ^h^ief^^alt. ^urd) eine gefd^idte

33eibegung jebod;, toeld^e ber ßrb^rinj bon S3raunfd[ilr)eig im 9f{üden

be§ 3Jtarfd^alI§ au^füf^rte, gelang e§, benfelben ^u nöt^igen , auö

feinem unangreifbaren Sager l^eraue^ugel^en , bie ©bene ju fu($en

unb mel^r auf feine ©id^ertjeit Sebadjt gu nel^men, aU auf bie (Er-

neuerung ber norbbeutfd^cn Eroberung. (Er tourbe bei 9Jiinben

gefd)Iagen (6. 2tui3uft 17 59), bod^ feinesibegg fam^jfunfähig ge=

mad^t ^). 2)ie beiben §eere ftanben fid^ nun an ber Saf^n gegen^

über, bi§ ber Dberbefe^f über ba§ franpfifdie S3roglie übertragen

tburbe, ber bie Dffenfibe toieber aufnahm. 2)ie Unternehmungen

ber granjofen in 3)eutfd^tanb ixtaren ein 2:;^eil ii)re§ Kriege» gegen

(Snglanb überf)au|)t, tüie benn jc^t aud^ in ©eutfd^Ianb englifdie

33ataittonc erfd^ienen , nid^t gerabe gu i^rem 5Sortl^eile. ^'aS f>ing

bann 2lIIeg toieber mit ber Sage ^-riebrid^g gufammen, ber nur be=

bauerte, bon ben beiben anbern großen ^-einben fo befd;äftigt gu

fein, ba| er bem ^erjog ^erbinanb leine ^ülfe leiften fönne. ^la^

ben S3erluften bon .^unersborf unb 2)(ajen bcfanb er fid^ aber bict=

me^r in ber ^'^ot^tüenbigfeit S^egimenter aug bem §eere beö §er=

gog^ an fid^ ju gießen. (E^ fdjien nun bodft, aU irürbe e§ möglid^

tberben , ben ^önig burd^ bie bereinten 2(nftrengungen nieber=

gutberfen. ©d^on tbar baä nid^t mel^r fo ganj ber 333unfd^ be§ fran=

1) 33ei SBeft^^aten in bem aüqcmeinen 2Ibrt[fc, ber bei bem 3at}rc

1759 felbftäiibig ivirb, inbetn er firi) au bie au§fiU}r(idK Gr,äf)(ung ber 3cit)rc

1757 unb 1758 anidHießt, fiubet fid; über bie ®d)(ad)t i^cn älhnbeu, bie fo

manche controtoerfc 'i|5un!te barfcietet, feine 2(u§f:inft.
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gc[if(^en SRinifterS. 3)ie ©c^fad^t Don ^unergborf l^atte bod^ neben

fo bielen ungün[tigen au6) bie eriuünfdjte 9iü(frttirfung , ba^ man

auf bie ©efa^r aufmcrifam iuurbe, h)elrf;e in ber itöUigen Ueber-

iüältigung ^sreu^cnS burd} bie beiben ^aifer^öfe gelegen tjätte. Un-

umirunben i)at ß^oifeul Xa§ bem bänifd^en unb bem l^oflänbif^en

©efanbten auSgebrüdt. ^Iber nod) ganj anbere Betrachtungen er*

lüedften in il^m bie maritimen SSerlufte. 9Bie einft Pernio, fo tüurbe

anö) ß^oifeul überzeugt, ba^ i^ranfreid; ben ^^rieben nid^t ent-

bef^ren !önne. Qn 3)Zitten ber blutigften fMm^fe bes legten 3a^rf§

toar aud; t»on Seiten ßnglanbg unb ^reufeenS fortinä^renb bon 25>ieber=

I;er[tellung be§ 3^rieben§ bie 3iebe getreten, ©ine fold^e 5Iugfid^t

h)ar notl^njenbig, um bie englifdie ^lation im guten äBillen gu il^ren

Seiftungen gu erhalten; fie geijörte ^u. ben DJiitteln bie bortüaltenbe

minifterieKe Kombination fid)er ju fteüen, unb ba nun auc^ ^reu=

feen nid;t§ mel^r ivünfdfite, aU bie ^erftcllung beö grieben§, fo irurbe

gwifdjen ben beiben 3)Md^ten eine 2)e!taration toerabrebet, iüeld^e ben

Eintrag gu einem Kongreß, um einen atigemeinen gerieben ^erjufteüen,

entl^ielt. Q§ S^igte fid^ balb, ba^ bie beiben ^aiferinnen bagegen

tüaren. Slber auf g^ranfreid; glaubte man umfomel^r red^nen gu

bürfen, ba bereits giüifd^en bem Slönig bon ^reu^en unb bem 9Jii=

nifter ß^oifeul 3Ser{)anblungen angefnü^ft tuaren. 3)urd^ einen bon

ber ^erjogin bon ©ot^a empfohlenen 33ermittler, ©belSl^eim, ben

g^riebrid^ nad; 3]erfaiUe§ fd^idte, lie^ er gugleid) im 9iamen bon

ßnglanb ^^ro^ofitionen an ß^oifeul ergefjen. SDiefe gingen ba^in,

ba^ granfreid^ ofjne SKidfid^t auf bie beiben ^aiferl^öfe einen be=

fonberen ^rieben mit ©ngtanb unb ^reu^en fd^lie^en möge; e§

lüerbe baburd) baS ©leid^getoid^t in ©uroba namentlidf) audi; in

3)eutfd^Ianb erbalten unb gugleid^ für fid^ felbft günftigere 33e=

bingungen erlangen, alg e§ fid^ fonft berf^red^en bürfe. ß^oifeul

gab in jebem Sl^ort gu er!ennen, ba^ er nid^tg me^r hjünfd^e al§

^rieben mit ©nglanb, 5üie benn g^ranfreid^ bereit fei, fid^ ebenfogut

einige SSerlufte gefallen gu laffen, toie fold^e allen anberen auf=

erlegt tüürben. 2lud^ über ^reu^en f^rad^ er fid^ günftig au§, toenn

man nur einiges 3Serttauen in il^n fc^e. Unb aud^ l?önig Sub-

tüig XV. äußerte fid^ im Slllgemeinen im ©inne beS SJJinifterl.

SBenn man fie l;örte, fo ^ätte e§ fd^einen foUen, al§ tüürben fie

auf Unterl^anblungen bon ©nglanb unb ^reu^en gugleid^ eingel^en.

SDa§ iüar jebod^ in ber 'Xl^at nid;t ber i5'all; fie f^rad^en nid^t bon

einer allgemeinen 2lbfunft, nod^ aud^ bon einer 2lbfunft mit ©nglanb,

in toeld^er ^reu^en eingefd^loffen fein, unb gu beren Slnna^me man bie



2l6tt»anMung ber t)oütifd;cn fßer'^ättniffe in bcit 3al}icn ITöS unt 175<). 351

übrigen SJiäd^te nötl^igen ttterbe, fonbern Ho§ Don einem Stieben mit

(Snglanb aUcin. 2)a§ tüar eben bie burd; ben ^>ertvag bom SDecember

1758, alfo burd; (S^oifeul felbft, eingeleitete SSerwidelung. 2)ie

beiben 5l'aiferinnen genehmigten, irie bamalg beftimmt Sorben inar,

einen befonberen gerieben 3h)ifd;en ©nglanb unb g^anfreid^; fie

gaben bafür fogar ben ^ranjofen ben Siatb, bie maritimen 3Ser=

lufte nid;t fo fel^r in 2Infd;Iag gu bringen, unb [id; burd; ßrobe=

rungen in ©eulfdjlanb gu entfd;äbigen; ^ier liege SlUeg [o, ba^

man im näd;ften g^elbjuge ent[d;eibenben Erfolgen entgegenfä^e^).

©ie red^neten barauf, ba^ ©nglanb, ^,ur 6ee befriebigt, SDeutfdjlanb

ber Kombination ber brei §ö[e überladen luerbe. 3" bicfem Sinne

nun lüar bie 2tntlüort bon g-ranfreid; ; eine 3>er^anb[ung mit Gng=

lanb unb ^reufeen jugleid; tourbe barin abgelel^nt. ^önig griebrid^

Iie| biefe 2tnth)ort bem englifdBen SJtinifterium jugef^en, in beffen

^änbe er bie Sad^e nieberlege. Qt\va§ 33effere§ ^ätte er in ber %iiat

nid;t tl^un lönnen: ^itt \vk§> bie franjöfifdien ©rftärungcn fd;(edf)t^in

bon ber .§anb; benn fie feien offenbar nur barauf bered^net, ben ^önig

^-riebrid^ gu beftimmen in llnterl;anblungen ^h)ifd^en ßnglanb unb

g^ranfreid; einjuhjidigen, bei benen be§ beutfd;en ilriegs unmittelbar

nid^t gebadet iuerbe, in ber C"Dff"ung, burd? bort^eilF^afte C^rbietungen

ßnglanb ju berbtenben, fo ba^ ei feine S3erbünbeten bcriaffe ober

in Sejug auf biefelben erfalte. 33or allen 2)ingen muffe in bem

beabfi^tigten 33ertrag für bie 6id)erF)eit be§ Königs bon $reu^en

geforgt tüerben 2), gefd^efje ba§ nid^t bon bornl^erein, fo tücrbe 5"r^inf=

reid^ f^äter n)enig babon ^ören föoüen. 2)a nun felbft in @ng=

lanb il^m ein S^orlDurf baraug gemad;t iuerben fönnte, toenn er au§

9{üdfic^t für ^rcu^en ben 33ort^eil bon (fng(anb l;intanfel3e, fo fei

er nid;t im «Staube auf eine 2^er{)anblung einzugeben, Irenn nid^t

aud^ granfreid^ felbft ^reu^en unb ben beutfd^en ilrieg in biefelbe

1) Les cours de Russie et de Vienne ont fait le 19 de ce mois de

nouvelles protestations k la France pour l'engager a entrer de bonne
heure en campagne et, en abandonnant tout k fait la marine, k se dele-

dommager amplement en AUemagne, oü il parait que le sort et les

forces dccideront cette annde en faveur des voeux et dcsirs des Im-

peratrices. Slufjeidjuung beS S3aiüi be grouUat} auö feiner Unterrebung

mit bem 2;uc be S^oifeni. (£d;äfer II, 1, 574.

2) II lui paraissait indispensable que l'inclusion de .1. M. ne füt

point traitee comme un accessoire des preliininaires k negocier entre

l'Angleterre ot la France, mais qu'elle en formät la base et le pretnier

article. 9Jiic^cl unb iCn^PP^aufen an gviebti^ II., 11. ^Ipril ITtiO.

©djäfer II, 1, 580.
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cinjuBegreifcn ge[onnen [ei. 2lud; bie übrigen engli^c^en 9)^ini[ter iparen

I^iemit einberftanben : il^re beftimmten ßtÜärungen l^aben um fo inel^r

auf fid} , ba maw einen franjöfifd^en ©efanbten in Sonbon eriüar*

tete, mit iüeld;cm bie ^^^räliminarien berabrebet hjerben foUten.

SDer 3)loment ift in jeber 33e^ie]^ung überaus irid^tig; für 3^ran!=

teid;, bem nod^ einmal bie 3Höglid;feit geboten Irurbe, eine erträg=

lief) gute 3lbfunft über bie Kolonien mit ©nglanb ju fd;Iie§en, tüenn

e§ jugleid^ bie ©id^er^eit bon ':|5reu|en unb eine angemeffene (Sin=

riditung in 1)eutfd^Ianb gugeftel^en iDoüte
; für ^reufeen unb Xeutfd;=

lanb felbft, beren ©eftaltung babon abtjing. 2Iber granfreid^ lüar,

tüieiüof^t bie gel^eime Sllliang bom 1. SRai 1757 nid^t mcl^r beftanb,

bod^ burd^ bie 23erträge, bie an beren ©teile getreten lüaren,

gebunben. @§ tüar baburd; ber^jfliditet, feine Slbfunft einjus

gelten, in iüeld;e Defterreid^ nid;t eintüiHige. Sollfommen jenfeitg be§

^orijontS ber franjöfifd^en ^^oliti! lag e§, ba§ G^oifeul fid^ an^eifdjig

mad^en foUte, bie beiben anbeten 5IRäd^te gur 2lnna^me ber mit ®ng=

lanb unb mit 5Breu§en abjufd^Iie^enben 3>erträge gu nötl^igen. SSieI=

me^r fuF)r Defterreid^ fort auf bie SDlitSritfung ?^ranfreid^§ in

SDeutfd^Ianb gu gä^len, tüeld^eS gtoar bon ber urf^rünglid^en 23er=

:|)f(id^tung , ben trieg bi§ jur 2Biebereroberung ©d^Iefien§ burd^

Defterreid^ gurüdgetreten, aber feineemegS gemeint lüar, gegen bie=

felbe einjufc^reiten. ^yür bie ^ortfe^ung beS ^riege§ trat 3Jiaria

3::^erefia in nod; engere S3erbinbungen mit 9iu^lanb, al§ bie big=

l^erigen; ba fie in bem näc^ften g^elbjug i^r großes ^\d gu er=

reichen l^offte, fo cntfd^Io^ fie fid^ ju ßonceffionen bon ^öc^ftem

iBetang.



vni.

geiösügc üüu 1760 unb 1761.

i^nbem ^aifertn ©lifabet^ alle ben ßj^Iüaltomn über bie bis-

fjerige ^riegSfül^rung , bie gutneilen felbft eine geSüiffe @erei3tf)ett

t)errieti)en, jum 'Hxo^ fid^ bereit erflärte in bem näd;ften g-elbjuge

auf bag ©ifrigfte mit Defterreid; gur SBiebereroberung bon ©d^Iefien

jufammengulpirfen, t^at fie ba§ bod^ nidE)t, oF)ne jugleid^ mit einer

unerloatteten, feF)r umfafjenben ?yorberung I^erborjutreten. ©ie nal^m

bie bcüftänbige ©rnjerbung ber Sanbfd^aft, tüelci^e fie erobert unb beren

^ulbigung fie eingenommen fjatte, in Slnjjjrud); fie berlangte, ba|

i^r Dft^reu{3en in bem gu ertüartenben ?^riebengfc^Iuffe gefid;ert luerbe.

Sie 33e^au)3tung biefe§ ©ebiet^ für 9iu^Ianb unb bie 2Biebererh)erbung

©d^Iefienä für Defterreid^ fteöte fie auf eine Cinie. Äßenn fie nun

bie 2(nnal?me biefeS ä5orfd^Iag§ jugleid; aU Sebingung il^reg Seitrittg

3U bem Vertrag Dom SDecember 1758 bejeid;nete, fo ert^eüt bod^

auf ben erften iBlid, ba| ba^ mit biefem nid;t jufammentraf,

ba bie i^ranjofen barin bie SBiebereroberung bon ©d^Iefien nid^t

tnel^r aU ben QWiä il^rei triegeS anerfannt l^atten. 2)er 2Biener

^of erinnerte bie 9iuf)en, ba^ ^ranfreid^ nid^t folueit gelten tonne,

Dft|3reu{3en, auf tt»elcf)e§ fid; bie ^reu^ifd^e ftönigsfrone grünbe, bem

Äi)nig j^riebrid^ ju entjie^en. ^d; finbe bod) nid^t, ba& man in

granfreid^ gerabe biefe unb überf^aut^t eine entfd;eibenbc ®intüenbung

gegen bie beabfid}tigte Slbfunft gemad}t l^ätte. ^rantreid^ nat^m

<xn biefen 33er^anblungen feinen 2Intt}eU, allein eö lie^ fie ge=

fd}e^en: benn baran badete man bod^ nid^t, bie SSerbinbung ber

beibcn 2JJäd^te gu l^inbern, burc^ h)eld^e ber J^önig bon -|>reu^en jum

^rieben genöt^igt lüerben ju muffen fd;ien. ^m 9iatl^e be^ ^önigä

bon grantreid^ erfannte man bie 9)iotibe an, burd> tüeld;e bie 5^aiferin=

Königin üermcd^t loerbe, fid; über alle 53ebenfen F^inlocgjufel^cn unb

bie gorberungcn 9{u§Ianb§ gu beJviüigen. 3)ieg bel^avrte mit aHe

bem 9]ad;brud, ben eö auä ter Unentbet)r(id;Ieit feiner .s^")ülfeleiftung

fd|>ö)3fte, babei, auf bie (SinJpiUigung Defterreid;'? in bie (Srloerbung

b. SRonle'S SlBcrfe. XXX. 1. u. 2. ©efammt.?lu8fl. 23
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^reu^en§ ju bringen. 33ereit§ im '^äx^ 1760, eben a(§ alle jene

SSer^anblungen jtptfci^en @nglanb unb grantreid;
,

^ranfreic^ unb

^reuf5en fcf)n)ebten, fdjiug ber ruf[tfd}e §of einen %xattat bor, ber

an bic ©teile ber früfjeren treten follte. SDemnad^ foHte fici^ Defter=

reid^ an^eifc^ig matfien, ba§ Sd}iüert nid^t ef^er in bie ©dteibe

gu fteden, aU big 9hi^lanb be§ bauernben g-ortbefil^eg ^reufeen§

t)erfid;ert fei. S)er ö[terrei^ifd;e ©efanbte tüie§ bie§ nid^t bon

ber §anb; er forberte nur bie entf^red;enbe 33er^flid^tung , ba^

aud^ Stu^lanb bie äBaffen nid^t nieberlegen bürfe, bi§ ©dfilefien

unb ©la^ toieber an Cefterreid^ gelangt tttären. SDer ^x\vn=

bung ^reu^en§ gebadete er ni*t namentlid^, aber er berf^radb,

bafe Defterreid^ bem ruffifd^en ^ofe ?u einer @d;ablcg§altung
,

ju

ireld^er berfelbe beredfitigt fei, berl^elfen toerbe. ^n SBien l^at man

biefe 2lu§!unft nid^t üerJuorfen, ^auni^ l^at fie bielme^r im 2lllge=

meinen gebilligt. SRan mad;te bcrt nur bie Slnnafjme be§ Dperation§=

piar\§ für ben näd^ften gelbjug j^ur Sebingung.

S)ie 3ftuffen erllärten hierauf, ben D|)crationg^Ian nid^t an^

nel^men gu IroHen, tuenn i^nen nid^t in ber ©ntfd^äbigunglfrage

©enüge gefdBe^e, VDoburd^ benn ber ©efanbte ßfter^ajt>f ber ben

2Bertf? fannte, ben bie ruffifdje ßoo^eration für feinen §of ^atte,

betüogen tourbe, bem i{)m mitgtt^eilten SSertrag§enth)urf beijuftimmen.

hierauf erfolgte benn aud^ bon ruffifd^er ©cite bie Slnnal^me ber mitge=

tf^eilten Dperationsjjläne. ©fterf^aj^ {)atte feine ©rmädjtigung jur aü^=

brüdlid^en ßriüäf^nung beä .^önigreid^S ^reu^en ; aber fo n^ar e§ frül^er

unb f^iäter meiftent^eilg ber gaU : tüaS bie ©efanbten berabrebet, ratifi=

cirten bie ^öfe, iüie ba§ aucb in ber Siegel auSbrüdlid^ borbefialten

tüurbe. 2Benn bieä bamal§ nic^t gefdie^en tnar, fo geigte fid^ DJ^aria

5tl^erefia giemlid^ ungel>a(ten barüber, aber in ber ©ad^e felbft er^ob

fie feinen 2öiberf|)rud). ©er Unterfd^ieb bon bem frül^eren 55ertrag

bon 1746 tt»ar freilid^ ein überaus bebeutenber: in bem erften iüaren

für ben i^all, ba§ ©d^Iefien toieber erobert iüerbe, ber^aiferin ßlifabetl^

2 SJtiöionen X^aler al§ ®ntfd}äbigung berfjeifeen iüorben. ^e|t

na^m fie ba§ ^öntgreid^ ^reufeen in Slnfprud). DJJaria SC^crefia lie^

bernef)men, ba^ i^re ©intüißigung in biefe ,,(5onquete" an fid^ gar fei*

nem ^tneifel unterliege ^). ©ie tüoHte biefelbe nur nid^t gerabe^^u in

bem 58eTtrage felbft au§f|3red^en, aber fie toiUigte ein, ba^ bie 2Borte

1) atefcri^Jt ""aJIaria S'^erefiaö an (gfter'^aät) bei ©c^äfer II, 1, 576,

„S?a§ bie grage betrifft, ob bem 9iiiffift^ Äa»]. i)of bie Conquete beö ÄiJnig=

reidjS ^^reußen einjugefte^en unb in garantiren fei}e, fo ift fot^e in 2tn=

febung Unfer gar feinem B^i^cifet unterworfen."
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in einem befonberen SIrtifel aufgenommen iüurben, in tüeld^em bie

ruffi)d;e Eroberung bon ^^rcuf5en in unmittelbare 33evbinbung mit

ber öfterreidjifd^en öon Sdjiefien gefegt iüurbe ^). 9)caria 4:^e=

re[ia f;atte too^I, h)ie ertüä^nt, felb[t ben ©ebanfen gcl^egt,

^^reu^en für ba§ ©rgf^aul ju erlüerben: fie liefe benfclben in bem

©ebränge ber Umftänbe faÖen. ^^r tüar 2lffe§ recf)t, lt)cnn fie

nur tüieber in 33efi§ bon ©djiefien gelangte unb .^önig ^riebrid}

nieberge!äm|3ft hjurbe. Xa^ (Sine unb bal 2{nbere tüar ber ©egen=

ftanb gleicbfam einer ^erfönlid^en Seibenfc^aft, ber einzigen, bie fie begte.

SDtaria 2:^erefia !ann ül§ ein Sliufter h^eiblidjer unb Ianbcsmütter=

lidier SCugenben gelten ; aber fie lebte nun einmal ber Ueberjeugung,

baB i^r Defterreid) nid^t allein nid^t ju feinem alten 9knge auffteigen,

fonbern aucb in fid; felbft ju feiner ruf)igen Sntiüidelung gebei^en

toerbe, fo (ange bie :preuBifc^^e Ärone bemfelben mäd^tig gegenüber*

ftef^e, gumal trenn ein griebrid) IL fie trage, ^olitif unb 3{e=

iigion, ^afe unb ©brgei^ n)ir!ten l^iebei ^ufammen; ha§ 58er=

gangene, toeld^eS gur geinbfeligicit bered;tigte, unb bie ^u^^unft,

iDe(d;e man ben Sfadjfolgcrn fidlem iüollte. 2Öa§ finb bag ^2tIIe§

für ^UQcftänbniffe , bie fid} 9Jtaria SlFjerefia in if)rem §affe gegen

g-riebrid; abgetüinnen lief^V ^jjrcu^en foUte bem beutfd^en Sf^amen

berloren fein unb an 9iu§Ianb übergel^en. @§ tüar baran gebadet

tuorben, ^reu^en an ben 2:;F)ronfDlger in 9{ufelanb, ^eter, ju über=

laffen, ber bafür fein .g)Dlftein=®ottDr^'fd^e§ ßrbe, ^olftein, an 3)äne=

mar! abtreten foKte, um biefe 9)Jad}t für bie grofee ^üllianj gu ge«

iüinnen. S)er ©ebanfe tüar in SUifjIanb gefaf5t, ahex tton ^|?eter

abgelehnt tüorben, DJfaria SC^erefia na^m iE>n auf. ^nbe^ tüar

ben granjofen ba§ Stnerbieten gemad^t, beffen tüir gebad)ten, fid^

für i^re SSerlufte gur See burc^ (Eroberungen in Teutfd)Ianb ju ent=

fd)äbtgen. ©ie tüaren bamalö in Cberbeutfd;Ianb im llebergetind^it.

33rogUe tjatte Gaffel tüieber eingenommen unb bel^auptete fidb in

Reffen. S)ie ^vrangofen madjtcn Stnf^^rüdie auf 9Jfainj. 2lud; bie

oberbeutfd^en gürften, bie fid; juiücilcn auf bie Seile 'oon ©ngfanb

geneigt fjatten, fügten fid; ie|t in eine erniebrigenbe Slbt^ängigfeit üon

granfreid;. ®er ^urfürft bon ber ^falg ^at berf^rod^en, auf bem

9{eid^§tage ju ftimmen, iüie ^ranfrctd} e^ tüünfdie; eg tüaren 8"=

ftänbe, bie an ben f^jöteren 3{^einbunb erinnern. 2Bie fann man

1) Blen entendu ndanmoins que fengagement que pvend, k cet

egard, S. M. l'Imperatrice-Roine iie serait obligatoire, s'il arrivait que

Sa dite Majeste ne pavvint point a obtcnir la eession de tonte la Si-

l('sie et du comtd de Glatz.

23*
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Sonceffionen bie[er 2(rt nid;t allein mad^en fonbern l^erborrufen, unb

bod^ jugteid^ ba§ beutfd^e ^aifertf^um bertüalten lüoüen? ©igentli^

in bem fiebenjä^rtgen Kriege f)at Defterreid^ fic^ beg beutfd^en Äaiier=

tl^umi in [einer ^bee entäußert. Unangegriffen, um einen berlorenen

33efi| Jüieber gu erwerben, fe^te e§ alle nationalen ^ntereffen f)intan.

dlod) War ^reu^en toeit entfernt babon, bie l^öd^fte ©etüalt in

2)eutfd^lanb ergreifen ju !önnen ober auc^ nur ju Ipollen. ©!§ ift

Woijl fo, ba^ griebrid^ t^atfäd;lid^ bag beutfd^e ^ntereffe bertrat;

bod() gefc^al^ ba§ nur, inbem er ba§ eigene iüa^rnal^m. SeinaFje

rätf)fell^aft erfd^eint bie ^olitif gran!reid^g, benn eg fann fein

3tpeifel fein, ba^ eg fid^ ber alten 5ßerbinbungen mit ^reußen er=

innerte unb in ber Ueberlüälttgung beffelben burd) bie beiben ^aifer=

l^öfe eine euro^äifdje (Sefal^r erblidfte. Unb bennod^ gab e§ je'et

bie engfte 3>erbinbung berfelben unter unerf;örten Sebingungen gu.

©inen (Sd)immer bcn Sid^t iüirft e§ auf biefe ^olitü, toenn 6t?oifeut

bemerfte, ba§ fortan ber ^önig bon ^teu^en feine SRad^t mel^r

gegen Stu^Ianb, aU gegen Defterreid; felbft icenben toerbe^). 2luc^

barin folgte ß^oifeul ben <Bpnxm feinet 33orgänger§, ba^ er ber

5?aiferin rietl^, fid^ mit ber ßrtuerbung bon ©la^ ju begnügen,

»Denn ^riebrid; fie aU $reig be§ ^^riebeng getüä^ren tüoHe. 3?abon

F)ing gro^ent^eilg ber allgemeine <5nebe ah. Senn nur, tüenn

Defterreid^) mit 5)3reu^en ^acificirt toarb, lie^ fid^ ^acification ^m=

fc^en 3^ran!reid^ unb ßnglanb ertüarten. 3)ie SSiebererluerbung

t)on ©d;lefien l^ielt ß^otfeul nid^t biel itieniger für unmöglid^, aU
33ernig. SIber trag gehörte nid}t ba3u, um griebrid^ jur 2Ibtretung

aud^ nur bon ©Io§ gu bermögen? Wan billigte in g^ranfreid^ bie

(Eonceffionen ber ^aiferin = Königin , inwiefern fie baju geborten,

um ben ^önig bon ^reu^en ju berfelben gu jtüingen. Deftcrrcid^

iinb 9^uf3lanb beftanben auf ber Eroberung bon Sd;lefien. ßl^oifeul

l^ielt bafür, ba^ fid^ Defterreid} mit ber SBiebcreroberung ber @raf=

fdBaft ©la^ begnügen foße: benn baburd^ iüerbe für bie ©id^erl^eit

bon Defterreid^ ^inreid^enb geforgt fein; für ©ad^fen, meinte er,

irerbe man einige ®ntfcf)äbigungen in ber £aufi| augbebingen !önnen.

SBenn g^riebrid^ um fid^ lierfal^, fo l^atte er bon feiner Seite ^ilfe ju er=

iMrten, alg bon ©nglanb. 2)ie ©nglänber, benen er ben größten

benfbaren S)ienft geleiftet ^atte, inbem er bie 2)^ac^t, mit ber fie

1) 2Iu8 ben iBerid^ten ©tar'^emBetgS bei Strnet^ II, 91. (Sin großes

S3ebmfmi3 für bie ©efdiic^te bicfer Seiten tcäre eine aut^cntif*e Sarftellung

ber S5envaUung S^oijeulg, woju ja in $avt8 alle 2)Uttel »orl^anben fein

müfien.
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über bie See^errfd^aft rangen, burd^ feine SBaffen befd^äftigte,

batten ittol^I bie ^flic^t unb auä) ben guten SSitten, fic^ feiner

anjunel^mcn, griebric^ ertüartete eine nad^f)a(tige Unterftü|ung erft,

lüenn granfreic^ genötl^igt fein trerbe, feinen gerieben mit Sn^Ianb

ju fd;He§en unb fid^ aisbann bon Cefterreid^ gu trennen. Slber

fo toeit ioar e§ nod^ lange nid;t gefommen ; bie (jnglänber glaubten

genug ju tl^un, tnenn fie ba^u beitrügen, ba§ bie l^nnnDöerf4)e Strmee

fic^ im gelbe l^alten fonnte. Uebrigens blieb ^önig j^riebrtd^ auf feine

eigenen Gräfte angen^iefen. T}a bie Jtuffen Don ßnglanb nidf)t bebrofjt

tourben, fo erneuerten fie i^re SlUiang mit Defterreid^ in ben ehtn

angegebenen 2Ibfi(^ten. g^riebrid^ mu^te nod; einmat bie 9luffen

unb jugteid^ bie Ceftcrreid^er, folüie bie im Solbe granfreid^i

fte^enben beutfcben g-ürften abtue^ren unb befäm|3fen.

3n ben äBinterquatieren nad^ bem «^elbjug bon 1759 hjar

griebridjg erfte Sorge gelücfen, bie 2(rmee fo biet h)ie möglid;

toieberi^erguftellen. (Sin gro^e» §ülf^mittel fanb er in bjn 9^econ=

bale^centen bon ^unersborf, fie bitbeten ben £ern ber neuen 5-or=

mationen, bie gröltentljeils aui Stuelänbern beftanben. I^er 'äh^

gang ber Dffijiere tnurbe au§ ben ©arnifons-'Diegimentern erfe^t.

S)er 9?ad^tüudi§ au§ ben ßingebornen jeigte fid^ bon trefftid^er 53e =

fd^affcnbeit : biele au» ben Santonö aulgel^obene ijjommerfcbe unb

märfifc^e iBauernföl^ne l^atten jirar nod) feine yyeinbe gefe^en, aber

ba(b belebten fie fid^ mit friegerifd^em Sinne unb 2lhit^ : fie tl^aten

ei bei jeber öelegenr;eit ben alten Kriegern gleid^.

2)ie innere Sanbelbevtualtung bcfanb fid; in ber fd^lüierigften

Sage; too^l bot bie ))reufeifdE)e Stbminiftration für einen furjen 5lrieg

bie erforberlid^en §ülf#mittel bar, aber für eine 9ieil>e bon gelbjügen

^atte fie nic^U bie not^tcenbige unb unentbe^rlid^e Dkd^l^altigfeit.

3)er alte Sd;al^ War berbraucBt, man fd;ritt ju SJiün^bcrfdilecbtc^

rungen, Icelc^e aber ben inneren ißerle^r läl)mten; bie ^enfiouen

iDurben nid;t mel^r ge^aljlt; aud^ bie ©el^älter ^ielt man inne;

aßeä ©elb flo^ in bie ilriegstaffe gufammen. 25ae ganse Staatl=

leben inar babon abhängig, trie bie Würfel beö i^riegcS fallen

würben. W\t allen Stnftrengungen aber brad^te man bie 2lrmee

boc^ nur auf 70,000, ettüal f).^äter auf 90,000 3Jiann, tbäl^renb bie

Cefterveid^er allein 130,000 DJiann unb mit i^ren SSerbüiibeten ju=

fammen gegen 300,000 Wann inä j^elb ftelleu fonnten.

2)er Einfang be§ ^-elbjugg, ber fid; big in ben ^uni berjog,

Wat mit einem neuen grcfeen Unfall bei ^öni.-g begeidbnet, ber

iljm gutentljeil'? ebenfolvof;l jur Saft faßt., tbie bie Ueberliefcrung
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tjon 2)re0ben unb bie Ga^Jitulation bon 2)Ja]ren. ßg ift bie Ueber=

irältigung ber ^reu^en bei Sanbg^ut. SDod; trägt biefeä ßreigni^

am meiftcn bcn G^arafter ber preu^i[cf>en 2)i#ci|3lm imb aöaffen^

fü^rimg über^au^t. 3)er J^önig tnar in Sac^fen feftge^nlten. ©eneral

gouque in ber ^eforgni^, bafj Saubon, ber im Einfang :3""i i"

©dilefien einbrang, 33reglau angreifen tüürbe, berlie^ ben Soften bon

Sanbß^ut, um bie [d^lefifd^e §auptftabt unb Sd^iüeibni^ 3U bedfen.

2t6er baburd^ befam nun Saubon freie §anb gegen ©(a|, unb ber

^önig, ber auf bie ^ofition üon Sanbel^ut ben gr6f5ten 2Öcrt^

legte, ungehalten, ba^ gouque biefelbe bertaffen, befahl if)m in

gebieterifd;en ^uSDrüden, ben ^^often tüieberein.^unel^men ^). ©eneral

gouque lüu^te rec^t ipo^l, toeld;e ©cfa^r i^m beüorftel^e , lüenn

er nad^ Sanbgl^ut gurüdge^e. Slber ba§ iDar nun ba§ ^rinci^j,

ba^ ber 53efe^I beg ^önigg Dl)ne alle Sßeigerung auf ber Stelle

in Slusfül^rung gebrad^t tocrbcn muffe; bie gefammte Staat§= unb

^ecregorbnung berul;te barauf. gouque ge^ord^te nid;t aÜein,

fonbern er gab bem ^önig nod^ befonberg ba§ Sßort, ben Soften

big aufg Sleufeerfte gu bcrt{;eibigen, 5^iemalg irurbe ein S^erf^jre^^en

beffer ge{)alten. SDie toieber eingenommene ©tettung gu bel;au)3ten,

1) 9tad; einer Svabition, wc'dK in bcv Mengbefdjreibung §cinrtd)

5tuguft§ bc U SJtottc gcuque tun: feinem (5n!cl gvicbvid) bc U SUiotte

gouque (p. 375) enthalten ift, ^ätte ©eneral gouque feine OSevften ber=

fammett unb it)uen gcfagt: wenn cö \val)x fei, ivaö berÄinng fcfjveibe, ptte

er i'-cvbient, i^ou ilmen feine§ fiomnmnbcg entfel^t ju »erben; fie feien alle

tu ber foniglidicu Ungnabe mitin begriffen; aber ber 23cfel)l bc§ ^önigS unb

bie (Sl;re ber Srupj^en forberc baS 'jteußcifte. SBaf^rfd^einlid) icerbe l'aubon

fie in ben %^o\tcn iiMeber einrüden laffen, aber bann einen 2(nfaE auf fie

unterner^men ; man muffe bann ijöi)eu unb Xljalgrünbe fo lange nne mög=

lid} »ertf)eibigen unb an !äne tia^^itulatten beuten; bei einem Siüd'^uge

n'erbe er ber letjte fein. 2)kin f ereungter g-rcuub Stengel tjat biefe ©r^äl;«

lung in feine @efd;id)tc bc§ fiebeniäl;rigen Äriege§, eine ber befteu feiner

Slrbciten überhaupt, aufgeuommen (33b. V, p. 238). 3t^ »age bod) uidu,

hierin feinem a3eifviet gu folgen. ®ie 2;rabitiou be§ SutelS, beffeu Sßuc^

1824 erfd}icn unb fid) nur auf ein ferne« §i-^«ufagen grünbet, trifft in fe:^v

mit ben Sreigniffen ;^ufammen, um \val)X ^u fein; fie trägt nid)t me'^r

ben ©tem^el ber 5-rtbericiaitifd}cn 3eit. ^Beffer lautet e8 nod; bei 9xeliom

(II, 195): ivouque l)aU gcfagt, ber Äönig ^atte i'^n für einen fdjled;ten

Äerl; er n^erbe if;m baS @egentl}eil i^eigen, oB er gleidj feinen unb fo

inelcr anberer ta^^ferer Seute Untergang borau§feI;e. Saö innere 2Siber=

ftrebcn bcö ©cneralö barf man jcbDd; ittdjt läugnen; in einem igd^reiben

beffelben au griebric^ (16. 3uni) wirb eS wentgften§ angebeutet: J'espere

que la fortune uous secoudera, quoiquo le cas soit fort douteux (Me-

moiies du baron de la Motte Fouque; tome II, p. 80).
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lüären 40,000 SRann erforberlid^ cjetoefen, gouque ^atte nur 10,400

iDiann , bte nun bon einer bierfad^en Uebermad^t unb bon bem

^efd;icfteften ber öfterreid^ifd^en ©enerale, Saubon felBft, angegriffen

tourben. Wlan fann nid^t o^ne Seiüunberung lefen, mit iceld^er

2;a)3ferfeit eine §ö{)e nad} ber anbern bertl^eibigt unb bann unter

ftetem SBiberftanb geräumt tourbe, bi§ nur nod) eine übrig

tüar, auf tüeld^er ber ©eneral felbft fid^ befanb. 9J?an beric^itet,

ba^ aud^ in biefem bebröngten 3Jiom.ent bie ^reu^en fid^ mit ber=

felben 6id^er^eit betcegten, lüie bei bem 9Jianöber einer 9^ebue.

SDer ©eneral gel^örte nod^ ber ©d^ute beö alten 2)effauerg an, bei

bem er aU Gabett feine militärifd;e ßrjiel^ung genoffen ^atte. 2)ie

fernere 2tu§bilbung bcrbanfte er bem Umgang unb bem S3eif^iel

be§ ^önigg, ber i^n aU g^reunb bef;anbelte unb bem er eine un^

bebingte Ergebenheit luibmete, ^on 9Zatur toar er gurüdfjaltenb,

anft, felbft finfter, tüegen feiner Strenge gefürd^tet unb ge^a^t;

bie ritterlidien 3^ugenben, bie man an i^m rü^mt, erfdjienen

in foIbatif4)en g-ovmen. 6r toar bon ber tiefen Sieligiofitcit,

1t>eld^e bie menfd;lidien .^anblungen mit bem (Stütgen berbinbet. (S^

gelang i^m, feine Heine Bd)aax über ben 53ober ju führen,

^ier aber erlag er ben Eingriffen ber öfterreid^ifd^en Steiterei unb

geriet!), nad;bem er felbft berlounbet toorben, in ©efangenfd^aft.

Q§> liegt etma» l)eroifd> ©ro^artigel in biefem SBiberftanb. 9Jlan

l)at nid()t mit Unred;t bemerft, ba§ bie Slrmee griebrid^^o, lüie fie

ie|t toar, ber frül;ercn nid^t mel)r gleid} getoefen fei; ber ^ijnig

felbft l^at ba§ gefagt; aber beffere DJtänner aU bie, Jüeld;e bei Sanbö=

i)u.t untergingen, ^at er nie gel;übt. 2)ie 2lnforberungen be§ ^önig»

an feine S^ru^pen föurben auf baä ©länjenbfte erfüllt: ©el^orfam,

Drbnung unb jene ^a^fcrleit, ber aud^ nod) in ber größten ^e=

brängni^ Ileinmüt^ige^ ^"'^"^^^^ic^^" ^'^ beräd;tlid^ erfd^eint. Sie

militärifd^e 3Jbnard;ie ber neueren Q^ikn h)irb baburd^ ju Ijol^em

9lange erljoben, bafe i^r eiferneS ©ebot bod^ Sußteid^ mit ber

bollen Eingebung an bie Badje, bie eä gilt, berbunben ift. 9Jian

tuirb babci an bie ©ro^tl^aten beg Slüert^umg erinnert. 2)ie

^ru^pen folgten ben Slnorbnungen be§ itönigg^Gonnetable mit ber=

felben Slufo^ferung, toie bie 2llten ben 5i3efel;len i^rer 3lcpubli{ •;,

toenn fie aud) il)ren Untergang babei boraugfa^en. ^ijxc ©e=

finnungen finb gleid^ el^renmertl^.

1) — — — ^;} <5^f xsiu(&a,

ToTg x((vov (>t]uaai ntiO^öfxiroi.

3)ie (Svinnevuufl an i(;evmoputä ftamnit 'von (Svicbric^ fct6f}.



360 Sfnfic^t beS fteBeniä^rtgcn Krieges.

^ür ^önig griebrid^ ^atte ba§ (Sreigni^ junäcfift bie ?5^olge, ba§

er in ^erfon na^ ©d^Iefien ge^en mufete, unter Umftänben, bie i^m

felbft fef>v bebenfli^ fc^ienen, 2)em ^rinjen i^erbinanb toon 5öraun*

ic^tüeig fdfirieb er am 29. ^uni 1760, er bürfe fid^ nicfjt tüunbern,

n^enn er in ^urjem id^led^te 3^ad^rid^ten Don i^m erl^alte. 2lm 17.

Sluguft aber fonnte er bemfelben bie ytad)xx(i)t geben, ba^ er „San!

bem ^immel" einen großen SSort^eil über ben ^-einb babongetragen

l^abe. Seit feiner 2(nfunft in ©c^tlefien l^abe er alte§ SJiöglid^e ge=

t^an, um (2d^tüeibni| ober ^Breslau ju errdd^en, „aber alle 2Rüi?e,

fagt er, ir>ar üergeblid^, an ber (Stellung ber Defterreic^er unb ber

SBad^famfeit Sa§ct;§ unb Saubon§ fd^eiterten aKe meine ^läne. 3Son

ben $Ruffen gebrängt, bie nid^t nad^ Sd^lefien borrüdfen iroHten,

toenn bie CefterreicE)er nid^t erft eine ©d^lacfjt gertionnen Fiätten,

befd^lo^ Saun mid^ anzugreifen. Saubon füllte auf ben §öben bon

Siegni| ya meiner linfen g-Ian!e ©teHung nebmen, toä(;renb mid^

2)aun in ber g^ront angreifen Irürbe. 33on biefer 2tbfic^t unter=

rid^tet, befe|te id^ bie §ö^en bon ^faffenborf, toetd^e Saubon etn=

nehmen toollte." SEir tüieber^olen l^ier einfad^ bie ^liacbrid^t, bie

g-riebrid^ bem befreunbeten §erjog gab. Um fid^ bie Siorfälle be§

^am^feg lebhaft gu bergegeniüärtigen, mu^ man einmal ben ^ird^=

tl^urm bon Siegni^ befteigen. ^-riebrid^ ftie^ nun mit Saubon 3U=

fammen, ber fo ehcn mirfttd^ l^eranjog; inbem ber ^önig bie er*

forber liefen SInflalten traf, um $Daun an feiner Stelle feftjufialten,

frf^lug er mit Saubon unb trarb beffelben fo boHfommen SReifter,

ba^ biefer bon ben 30,000 2)iann, bie er befehligte, nur 6000

unter ben 2Saffen behielt.

2)er ^önig fann bie Sta^ferfeit feiner 2;ru|3^en nid^t genug

rühmen, binnen gtoei ©tunbcn tttar bie ganje Ba<S)t entfd^ieben:

„n)ir fjaben ben gttteiten Sanb bon ^Ro^bad^ geliefert". 35ie 9f{uffen

f)atten nur auf einen gtüdflid^en ©rfolg ber Cefterreid^er gemartet,

um mit benfelben gemeinfd^aftlid^e <Bad)Q gu mad^en. '^Rad) ber

©d^Iad^t jogen fie fid^ über bie Cber gurücE, unb ber ^önig fonnte

feine ^erbinbung mit SreSlau I^erftellen. 2Sie fel^r aber tnürbe

man fid^ täufd^en, toenn man ibm nun bie ©efül^Ie eine§ ©ieger§,

ber feiner ©ad^e unb ibre§ Strium|3be§ getüi^ ift, jufd^reiben iüoHte.

Me feine 33riefe finb boll babon, ba^ er burd^ bie geiüonnenen 23a=

taitlen bod^ in feine beffere Situation gelange. @r l^atte auf eine 'äh=

fünft 3tr>ifd^en ^ranfreid; unb ßnglanb geredBnet; er Jrturbe inne, ba^

baran nic^t ju teufen Jcar. Xie 23erf)ähniffe bon gr^nfreid^ n^aren

mit ben öfterreid^ifd^en unb ben ruffifc^en fo enge berflod^ten, ba|
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ein ?^riebe, ber (Snglanb mit g^ranfreid^, -ßreu^en mit Cefterreid;

^acificirt l^ätte, nod^ gu ben Unmöglid^feiten gehörte. SWit bieler

S3eftimmt^eit l^at er -eine Seiregung ber 2;ürfen gegen Defterreid^

erh)artet, bic tüirüid^ einmal bon einer SlHiang mit ßnglanb unb

^Preu^en rebeten; allein ba§ 33orbringen Saubon^ in ©c^Iefien be*

lehrte i^n, ba^ man in Cefterreid^ bon ben Seiregungen ber S^ürfen

nid^tg mel^r fürd^te. Unb trenn bie 3)änen einmal bie 2Ib[id^t

gegeigt l^atten, ftd^ mit ©nglanb unb 5)3reu^en ju berbinben, fo=

ba§ mit if)rer §ülfe bie Sd^treben au§ Sommern, bie Stuffen au^

^reu^en l^ätten berjagt trerben fönnen, fo fdfitranb bemnnd^ft aud^

biefe «Hoffnung, benn unmögtid^ fonnte fid^ 2)änemarf bon ^^ranfreid^

unb bon 9tu§Ianb gugleid^ loörei^en. ^-riebric^ fagt, e§ bleibe

il^m nirf^tS übrig, al§ ben geinb anzugreifen, ber fid^ guerft geige,

tl^n gu fd^Iagen unb bann nad^ bem Drt gu eilen, tro bie näd)\ie

©efal^r bro^e. ©igene ^läne gu enttrerfen unb ausjufül^ren trar

für i^n untl^unlid;. ©eine Setregungen fingen attegeit bon ben

Umftänben ab. ,,3}{an trei^ nid;t, trof)in man fid; trenben fott,

überall biefelben ^inbernifje, biefelben ©d^trierigfeiten, biefelbe

Ueberlegenl^eit, SDer ^immel möge un§ unterftü^en, benn bie menfd^=

lid^e ^lug^eit reid^t nid^it au§, in einer fo graufamen unb bergtrei=

feiten l'age, trie bie unfere." ;3"^^'" g^riebrid; fidB gegen ©d^lefien

irenbete, füllte er, trie fel^r baburd; feine ^ofition in (2ad;fen

unfid^er unb feine eigenen alten ©ebiete gefäl^rbet trurben. „^d^

fönnte e§ nimmcrmel^r beranttrorten, alle meine Sänber ben ©e*

troltfamfeiten ber g^einbe gu überlaffen. Dl^ne ©d^lad^t trerben trir

un§ in un§ felbft aufge^ren." 2)en ^ringen .§einrid^, ber einige lln=

entfd^loffenl)eit bliden lie^, befd^trört er, fefte (Sntfd^lüffe gu nel^men

unb nidljt gu fd;tranfen; ein fd^led^ter ©ntfc^lu^ fei beffer, aU gar

feiner. Sei aller feiner 2;^ätigfeit unb feinem (Sifer §atte '*^^ring

^einrid^ bod^ in einem feiner Sriefe einfließen laffen^baß er fic^ gu

fcbtrac^ fü^le, um feiner Cbliegen^eit unter biefen Umftänben boll=

fommen gu genügen, ©er ^önig mad^t il)n in fetner Slnttrort

aufmerffam, baß e§ leidet fei, bem Staat in glüdlid^en 'Haften gu

bienen, ein guter Sürger fei man erft, trenn man bem ©emeintrefen

feine 2)ienfte auc^ in Reiten be§ Unglüdeg treifje. „2Bir fämpfen für

bie ßl^re unb für unfer Saterlant, ungefd^redt burd^ bie Ueber=

legenl^eit unfrer ^einbe. 2Reine ipeiterfeit unb mein guter §umor
finb mit ben geliebten unb berc^rten '•^^erfonen begraben, an bie

fid^ mein §erg angefd()(offen ^atte. ^ä) l^abe eine groj^e 9Jiafc^ine

gu regieren unb gtrar o^ne öel^ülfen, idj jittre, trenn id^ baran
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beule, ^ein iißunber toenn ber Kummer unb bie Unrul^e, bie id^

feit giüei ^a^ren erfahre, meine SeibeSconftitution untergraben/'

((Sr litt bamalg an ^ram^fanfätten). „9}?etn SÖa^Ifprud; ift fiegen

ober fterben, in anbern %äU.m laffen fi^ ^Jütteltoege ben!en, nici^t

in meiner Sage."

„©ie legen Söertl^ auf ba§ Seben", fd^reibt er an b'2Irgen§,

,,aU ©l;barit, id; fel}e ben %oh alio ©toifer an. Qd; toerbe mic^

nie ba^in bringen laffen, einen ente^renben ^rieben gu untergeid^inen.

Unter ben 9luinen meineg SSaterlanbeg toerbe ic^ begraben toerben,

ober n^enn baö ©c^idfal mid^ fo fjart berfolgt, iüerbe iä) iviffen

meinem Unglüd, toenn id; ei nid^t me^r äugelten !ann, ein Qxd

gu fe^en."

@l ift, h)ie lüir tüiffen, nid()t bai erfte Tlal, ba^ er biefen @e=

banfen äußert; toenn er i^n nid^t auggefül)rt i)at, fo rü^rt bie§

bal^er, bü§ bie ©reigniffe boc^ nid;t eine SSenbung nal^men, aui

ber fd^lcd^terbingi !ein anberer 2lugiDeg getoefen lüäre. 9fiur trenn

ber ©taat bollfommen öerloren Jüar, !onnte er baran benfen, feinem

ijjerfönlid^en S)afein ein @nbe gu mad^en. 2Bir jtüeifeln nid^t: er

^ätte ei getljan.

(Si bilbet einen eigentl^ümlid;en ßontraft gegen biefe bergtoeiflungi^

boHe (Stimmung bei ^önigi, ba^ inbeffen bie i^aiferin^S^önigin tro^

bei Unfalli üon Siegni| mit iüac^fenbem 9}?utl^ auf eine entfd^eibenbe

Unternehmung gegen il^n brang. ^n i^r concentrirte fid^ — ft)ir

berüf;rten ei fd^on — bie SDireftion ber militärifd^en ©efd^äfte,

ber ^offriegiratl; berfammelte fid^ unter il)rem Söorfi^. 2)aun f)at

gutoeilen bie ©utac^ten feiner ©enerale o^ne ein eignei l^injugu^

fügen, nad^ Sßien gefd^idt, um fid^ eine ©ntfd^eibung auigubitten;

bie Inttüorten ber ^aiferin iüaren gute^t mafegebenb für bie ^n=

tentionen, bie man im gelbe Verfolgte. SSor aßem ^ätte fie nod^mali

eine Unternehmung gegen ©logau getoünfd^t, bei ioeld^er bie 33er=

binbung mit ben bluffen erft eigentli^ bolljogen toorben toäre, 2lud^

njaren biefe nid^t abgeneigt, bagu mitgutüirfen. 2tIIein ber ©eneraU

gelbgeugmeifter Saubon, fonft fo unterne^menb, erüärte fid^ bagegen,

toeil bie .^erbeifdjaffung bei erforberlid^en Selagerungigefd^ü^ei

unüberiüinbUd^e ©d^lüierigfeit l^aben loürbe. ©ine effeftibe 3Sereini=

gung ber beiben Strmeen in ©d^lefien trotten bie Defterreid^er felbft

nic()t einmal gern gefe^en, benn bie 9iuffen, fagten fie, feien burd^

il^ren geringen ©olb auf 5)3Iünberung gleid()fam angetüiefen unb

il^re 5Ber)3flcgung iDürbe gro^e Ungelegen^eiten herbeiführen, ©in

anberer ©ebante ber Äaiferin toar auf bie nod^malige Eroberung
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t)on 3d^U)eibnt| gerid^tet, beffen 33e[i| fie attein bor Weiteren Stn=

brücfjen be§ ^önig§ [id^ern fönne. ©ie forberte biefe Unternel^^

iTiung felbft für ben g^aH, ba^ e^ barüber gu einer Sd^Iai^t fommen

muffe, für beren 2lu§gang fie felbft bie boUe 23eranltt)ortung über-

ne{;me. S)aun antlüoitete l^ierauf, ba§ eg unmöglid^ fei, bie 23e=

lagerung ju boUfü^ren unb fid^ jugleid^ gegen bie Eingriffe bei

^önig§ gu fiebern, g^riebrid^ batte inbeffen, mit ber 'ilrmee beio

^rinjen §einrid} bereinigt, ein feftel Sager belogen. 3}iaria ^'^e-

refia meinte, il^re 2;ru)3pen feien ftarf genug um il^n bafelbft an=

zugreifen, benn unerträglid^ fei e§ bod^, ba^ ber 3^elb3ug tüieber

D^ne irefentlid;e ©rfolge enben foHe. Unb fo biel man abnel^men

fann, tcar SDaun einel %aQi§ iüirflid) ju einem fold^en 2tngriff ent=

fd)Ioffcn, aU ber ^önig fein feftel Sager mit einem nodE» fefteren ber*

laufd)te, in Weldjcm er unangreifbar iüurbe. 2)a fid^ nun in <Bd)k-

fien nid^tl erreid^en lie^, fo gab Rauben ben dlaii), ben ^riegö=

fd^au))(a§ nad) Sac^ifen gu berlegen. Sasct) fa^te ben 31nfd^Iag,

— unb er felbft fteßte fid^ babei an bie Zpi^e, — in ä>erbinbung

mit ben bluffen, in bie ^urmarf einjubred^^en. 2(uf 33efi§na^me

lüar e§ aud^ je^t md()t abgefe^en, fonbern mel;r auf Sranb=

fd^a^ungen, bie bann bornel^mlid; ben 9iuffen gu ®ute famen.

3)iefe 33eir)egung foiüoljl al§ bie bebenflid^e Sage ber 2)inge in

©ad;fen, betüogen ben ili3nig, Sd^lefien ^n berlaffen, um feinen

^•einben anberlöeit in ^erfon ju begegnen, ^ür bie 9.)iarf luar ei

nid^t nöt^ig, fie inurbe bon ben ßingebrungenen ol^nel^in geräumt.

Sßon ber größten 23ebcutung aber lüar e§, ba^ ba§ öftcrreid^ifd^e

^eer bem ^önig auf feinem 2Bege nad} Sad^fen folgte gang im

6inne ber ^aiferin, Ireld^e i^rem ?yelbmarfd;all jur ^flid;t mad^te,

befonberS Seij^^ig unb ^^orgau §u bel)au)jtcn unb, tuenn cl nöt^ig

fei, bafür eine Sdjlac^t ju tüagen ^).

©0 gefd;al) eg. S)aun liatte ein fefteg Sager belogen auf

ben ©ü)3ti^er ipöl;en bei 5torgau unb fie mit 3al^lreid()em ©efcEiü^

befe^t. Unbergüglid; griff ber ^önig i^n an (3. S^obember).

(5g iüar l;iebei, baf3 ^ifl^Jfi^ feinen 9tul;m erivarb. ^i^^^^n

re|)räfentirte nüä) ben ©inn unb ßliarafter ber Reiten g-riebrid;

2ßill)elm§ I. ©einen 9tamen bevbicnte er fid; alg Öü^rer ber Jpu=

faren, ber ben Kroaten Dkbaeb^'g fid; mit Öcfd;idliditeit entgegen=

fetzte. 2)ag ©lud, bag feine Untcrnel)mungcn begleitete, foba§

i^ebermann unter il>m, bem Später ^'fti^en, biencn Uioüte, bal^ntc

1) Sabinetöf^rciben ber Äaifcriii oom 23. Cct. 1760 bei 'Slixmt^ II, 174.
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if>m ben SCSeg ju ben l^öc^iften militärt[rf;en «Stellen, ^e^t trar i^m

bie §älfte be§ §eereg anbertraut, tre(df)e§ 2)aun befäm^fen foUte.

9J?an iDct^ nid^t, ob ber ^önig 511 rafrf; angriff, ober ob 3^^^'^^'^

länger aufgel^alten iüurbe aU man erwarten fonnte. (Snblidj er=

fd^ien er. SDann toar ber (Steg ber ^reu^en entfd^ieben. Eingriff

unb Sffiiberftanb toaren einanber it>ert^. 9^iemat§ ^atte man eine

ä^nlid^c ^anonabe gel?ört. (S§ h)ar, fagt griebridi, ben feine

literarifd^e 2(ber nie berlie^, als tüenn gtüei ©eJüitter, bon entgegen=

gefegten Sßinben getrieben, auf einanber ftie^en.

3)ie Defterreid^er nal^men il^ren S^ücf^ug nad; 3)relben. SDer

Slönig l^atte fie nod^malä überiüunben, aber eine burd^greifenbe 2(en=

berung ber Situation l^atte er bamit nid;t Fjerborgebrac^t. ^d^

mu^, fagt er, bie 9xuffen au§ ber 3?eumarf, Saubon au§ ©cEtlefien,

2)aun au§ ©adifen bertreiben. Slud^ r\aä) ber gelüonnenen <S<i)lad)t

Süerbe id^ feine beffere ^ofition einnehmen aU im berfbffenen

Qa^r^). ©0 trat er in baS ^a^r 1761.

2Benn Tlaxia S^^erefia auf eine ©d^Iad;t gebrungen Ijatte, fo l^atte

fie ba§ immer in ber 3Sorauyfe|ung getrau, ba§ ber ©ieg in einer

<B^laä)t, fe^r borttjeil^aft, ber S3erluft einer fold^en aber bod^ nid^t

fe§r nad)tf)ei(ig für fie toerben !önne.

Sßo^I em^fanb man e§ in Defterreid^ unb be!am e§ iüä^renb

beg 9Binter§ nod^ i"ef)r gu em^^finben, bafj man gegen fcie :|)reu|ifd^e

9)?adE)t, iüeld^e in ©ad^fen bie bort^eilf)aftefte ©tetlungen, in ©d^Iefien

ben 33efi| ber i^eftungen für fid^ l]ahe, r\id)t§ au^ric^ten fönne, aber

man tüünfd^te bod^ bie "^-ortfe^ung beö ^am|)fe#, ba man Slu^lanbg

fidler fei. ©er ruffifd^e .^of, ber ein eigene^ gro^e^ S"tereffe

berfod^t, erÜärte fid; gern bereit baju. @§ ^atte nidE)t biel gu

bebeuten, baj^ ber Dberbefet)! bon ©oltifoff an öuturlin übergegangen

tüar, benn bie ©eele ber Unternel^mung ibar unb blieb ^ermor.

Sie unmittelbare Slbfid^t ber 9^uffen iüar je|t auf (Solberg gerid;tet.

Slber gugleid^ ttJoUten fie an bem ^-etbjug ber Defterreid^er in

(Sd^Iefien t^eilne^men. S)aun, fagten fie, möge nur ben ^önig in

©ad^fen befd}äftigen. Sie berf^jrad^en mit Saubon, ber beinahe

unabl^ängig bon bem ^^elbmarfd^aH in ©d()Iefien lommanbirte, ju*

fammenjutoirfen. Sabon rü^rt e§ bann lüieber l^er, tüenn ber

l^önig bie 2lrmee in ©ad^fen feinem Sruber anbertraute, um ber

1) S5evf?I. bie ^Briefe gticbri^S an ^evjog gevbinanb bei SBeft^jl^alen

IV, 510. 3n bem SSncfe 9}[itc^ea6 (Papers II, 213) »erben bie @*wieric;=

feiten ber Sage anfc^auHc^ gefdjUbert.
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flrö^eren ©efa^r in ©d^Iefien fclbft entgegenjugel^en ^). Sangfam

rücften bie 3fiu[fen ^eran. M'üU ^uli 1761 überfd^rüten fie bie

©renje bon Sd^Iefien, unb fdjlugen i^r Sager bei Sl^ilitfd) auf.

Saubon, au§ ber Saufi| anfe^nlid^ Derftärft, rüflete fid^, i^nen bie

^anb ju bieten. Sßenn e§ ^ilnfangg gelang, bie ^Bereinigung ber

§einbe ju l^inbern, fo fonnte e§ bod^ auf bie Sänge nid^t burd^gefül^rt

toerben. ^n ber jtüeiten §älfte beg Sluguft traten bie beiben §eere

in ber ©egenb t)Dn Siegni^ in unmittelbare 3Serbinbung. griebrid^

nal^m bann ein fefteö Sager gu Sun^eltot^, toeld^eS anzugreifen fie

t)0^ ben ©ntfd^Iu^ nic^t faffen fonnten. 3)a fid^ bie beiben ^eere bann

toieber trennten, fo meinte g^riebrii^ burd^ eine 33ebro^ung bon

fJKäl^ren Saubon gur Siäumung B6)U\kn§ nöt^igen gu fönnen.

SIber toielmel^r benu^te Saubon bie erfte Entfernung be§ Äönigg

bon Sunjeltoil, um einen ^anbftreid^ auf ba§ fdbled^it befeftigte

©c^toeibni^ ju untei;nel;men unb ben $Ia| ju erobern (1. Dctober

1761). 2)agegen tonnte griebrid^ nidfjtg mel^r auärid^ten; er

mu^te gulaffen, ba^ bie Defterreid^er unb bas ruffifd^e (Sor^l, ba§

bei Saubon geblieben tüar, it)re 2öinterquartiere in Sd^Ieften naF)men.

3n ©ad^fen behaupteten bie Ccfterreid^er mit ber Sieid^garmee

bereinigt gute ©tellungen an ber ßtbe, im 2.?oigtlanbe unb an ber

Saale. 3Son t^o^er 2Öid)tigfeit ioar ber 3^elbjug in 9]ieberfa(^fen.

S)ie granjofen l^atten neue '^nftrengungen gemad^t, um §annober

p erobern. 3Jian l^at behauptet, eine fo große 2lrmee, aU fie je^t in§

gelb fteUten, fei in biefem Kriege niemall beifammen getpefen. (Sie

l^attcn bereits ßaffel unb ©öttingen inne, trenig bebeutenbe ^lä^e,

bie aber burd^ eine ben g^rangofen eigentl^ümlid^e, rafd^e fortififa«

torifd^e S^l^ätigfeit l^altbar gemad;t n)urben. ^erjog gerbinanb irufete

i'^nen bennod^ burd^ bie gefd^icfteften DJianobcr ju begegnen, felbft

nad^bem fie über bie SBefer gefegt tüaren. 2)urc^ unauf^örlid^e

Heine @efed;te rettete er §annober, fie Ijatten bereite öimbedt ein=

genommen, er nöt^igte fie biefen Crt lüieber gu berlaffen. 53ei

^lllebem be^au))teten fid; bie g^ranjofen in C^effen ; bon 2Jiüf;l^aufen,

baö fie inne Ratten, boten fie ber Sieid^Sarmee , bie bi§ Saalfelb

1) Le lloi se rdserva la defense de la Sil^sie Oeuvres V, Hü.
•@§ et^eUt au8 feiner Sv^äl^Iung, terijüdjen mit ben fv^tcr Sctannt geivovbencn

aut()cnttfc^cn 9)fittr;eUungcn (2linett) II, 237 f.), baji er im ®air,cn u^c^i

itnta'vit^tet wax; feine eingaben über ben ^lan ber ^^einbc finb fctbft uoc^

nmfaffcuber. 3ii bcm J^elb^uge jetbft n>ar er bodj ber 'lUäne, bie man flc=

faßt ^atte, teineöive^S fidler. II etait, fagt er, impossible de pdnetier

:leur dessein.
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borgebrungen tüar, bie §anb. @g toar ba§ gemeinfd^aftli^e Sd^icffal

ber SIrmeen in ©d;Icfien, Sad^fen unb im roeftlid^en ©eutfd^fanb,

ba& eine jebe bon il^nen bon einer fef)r überlegenen 2Rad;t ange-

griffen tourbe, aber fid; in immer erneuter ©cfaf)r gegen biefelbe

bel^au)3tete. 2)ie brei j^elbficrren an ber S^i^e biefer Strmeen bilben

g(eid;fam ein Slriumbirat ber3]ert{;eibigung; fie tüctteiferten an Talent,

SIpbHcation unb ÄriegStüd^tigfeit. ^rinj ^einrid; l^atte fi(^ für bie

\[)m anbertrauten fädjfif^ien l'änber ein ©t)ftem ber ©efenfibe ge=

bilbet, bag er mit 33crüdfid;tigung bes fleinften 23ortt)ei[§, ber ibm

bie Sanbeöbefc^jaffen^eit barbot, mit 5?Drftd^t unb 2(uebauer burd^-

fü^rte. 2)cm §er5og ^erbinanb gelang e§, ba§ ^annoberfd^e ^nter-

effe no(^ mit bem l^reuf^ifdjen ,^u bcreinbaren unb alä ein norb=

beutfcfieg bcn ^-ranjofen entgegcnjufelen. @r toar ein Schüler

g^riebrid^ö^ beffen ftrategifd^e ©nmbfä^e er annal^m. 2)ie SDefenfibe,

auf bie er angeibiefen trar, bofljog er unter ftetcm Eingriff. ®r

tDUJ3te bie unter berfd;iebenen gelbjeidjcn borrüdenben ^ru:ppen*

abt^eilungen immer gu einem grofjen 3ibede gu berbinben; burd^

feine ^lanbollen Kombinationen täufc^te er ben an fid^ überlegenen

^•einb unb tuarf i^n jule^t jurüd ^). g^riebrid^ betregte fid; in

einem fortlini^renben ftrategifd;en ^anbgemenge, er erfdjien immer

an ben fünften, \vo bie ©efaljr nm größten lüar, allezeit gur Stelle,

bon feinem Unglüd gebeugt, nacb jebem UnfaK fid^ lieber erman=

nenb, unerfdfiD|)flic^ in fül^nen Slnfd^lägen, glcid^ gefd^idt, fid; Heiner

3Sort^eile ju bebienen unb bie groj^en 3Jiomcnte gu ergreifen. 2Ba§

feiner ßrfd^einung il>r eigent^ümlic^eS ©e)3räge giebt, ift bie 3^er=

binbung ber Kriegfül)rung mit ber ''4-^olitif, bie fid^ beibe in ber

großen Slbfid^t bereinigen, mä)ti aufzugeben, um ben Staat, ben

er inne '^at, burc^ bie Slrmee unb ifjre 2Baffen gu bel^au|3ten. S)a§

©lud allein bilbet feine grofjen ^Jiänner. ©d^lad^ten fönnen aud^

tüxä) S^^^^ ober ein einfeitigeg ^Talent gewonnen Iberben. ^n
ber 53e^au|3tung einer großen <Saä)i unter SBibertuärtigfeiten unb

©efaljren bilbet fid; ber §elb. 5IRan bergleidBt g^riebrid; gern mit

•IJa^oleon. 3)er borrel^mfte Unterf(^ieb 3irifd;en i^nen möd^te fein:

Sia^oleon Ibar gegen alle SÖelt, alle Sßelt tüar gegen griebrid^;

9Za^D(eon tboUte ein neue! 2öeltreid^ grünben, ^^riebrid^ iüäl^renb

beÄ fiebenjä^rigen ^riege§ nur eben fic^ felbft bertbeibigen. Na-

poleon fe|te ungeheure Gräfte in ^etcegung, g^riebrid^ gebot über

1) SBeren^orft, iBetrad^tungcn über bie Äriegöfunft; neunter S^bf^nitt;

p. 100 ff.
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fe^r U\d)xänhe Wiiki. Napoleon fod^t für eine ben ^anjen 6on=

tinent umfaffenbe Slutorität, griebiid^ für feine ß^iftenj. ?^riebrirf)

feigen toir lange ^a^re ^inburd^ mit ftärferen jyeinben ringen,

immer am 9tanbe be§ ^ilbgrunbl, ber i!^n ju berfd^Iingen brof^t;

and} 9ta^oIeon tft eine 9^eif)e bcn ^a^ren fiinburd^ in fortträ^ren:^

bem ^am^f, immer jebod^ in ^usfid^t eine§ befinitiben 2rrium|?^eg,

biä bie überlegenen Söeltfräfte ben noc^ toeiter Gm^orftrebenben

mit einem TlaU nieberlüarfen. 2)a§ Grbt^eil 9^a)3oIeon§ tüar ber

militärifd^e 9^uf)m ber gran^ofen, bas @rblF)eiI, ba§ griebrid^ feinem

Staate ^interlie§, lüar bie Stettung feine§ S)afeing.



IX.

2öcd)fcl in Den pülitijrf)cu SScrpUuitfen.

©obtel anä) bon ^rieben bie Siebe \vax , fd^ien bod& ber Ärieg

itod^ eine größere 2tugbel^nung ^^u gewinnen, qIö naä) bem S^obe

^erbinanbg VI. 6arl III. ben f)3anifrf)en S^^ron beftieg unb bie

SJiänner iüieber in bie toirifamften ©teilen er^ob, bie frül^er bie

geinb[elig!eit gegen ©nglanb genä(;rt Ratten. 6arl III. \vav bei

lüeitem lebenbiger bon ben Qbeen ber bourbonifd^en SJJad^t burd;-

brungen, aU fein SSorgänger; er bot bie ^anb gur Erneuerung

be§ ^amilien^aftg, auf hjelcfjen ß^oifeul ben größten 2Bert^ legte,

unb fc^ritt bann, mit g^ranfreid; einberftant'en
,

gu einem Singriff

auf Portugal, ba§ unter bem befonbern 6d^u^ bon Snglanb ftel;enb

al§ ber natürlid^e g^einb beg bourbonifd}en St;ftemg betrachtet

Irurbe. ^iod; einmal ftellten fid; alle Gräfte ber Sourbonen ben

©nglänbern entgegen, tt»al bann aud; auf SDeutfd^lanb einn)irfte, in=

bem bie granjofen einen 2;^eil i^rer Stru|.i|)en über ben St^ein

gurüdriefen , um auf ber ^l;renäifci^en |)albinfel ben Spaniern

SDienfte gu leiften. Sie toaren barum ni(f)t gemeint, 3Rorbbeutfci^=

lanb aufzugeben; fie glaubten, einer fo großen ^raftanftrengung,

Jpie bie biäl^erige, bebürfe eg bafelbft nid;t me^r.

^nbem aber ß^oifeul ben Slrieg in größerem Umfang fort«

gufül}ren entfdjloffen fd^ien, h)ieber^oIte er bod^ aud^ feine an

frieblid^en 3)emonftratiDnen. Unb in (Snglanb, tt)o man aud; be§

Krieges mübe rttar, tourben feine in§gef)eim ba^in übermittelten

2Inträge nid^t grabeju gurürfgeVoiefen. 2lber in ber ^aä)t lag eine

faum ju übertoinbenbe ©df)h)ierig!eit : benn bie engen Sejiel^ungen,

iüeld^e nod^ glnifd^en Defterreid^ unb ^yranfreid^ beftanben, liefen

iiid^t ju, ba^ ^Jranfreic^, inbem eä mit ©nglanb SSertrag fd^Iofe,

^ugleid) mit ^reu^en ^acificirt morben tüäre. ©einerfeitg fe^te fid^

-^önig 3^riebric^ nid^t gegen eine ^acification ber ©nglänber mit

granfreid^, obgleid^ fein Slllianjtraftat i^m ba5u bal S^led^t gegeben

l^ätte. ßr btang nur barauf, ba^ er für bie ^'iad^t^eile , bie i^m
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für feinen S^^eil baraug ertüad^fen irürben, burd; anfe^nlid^e (5on=

cefftonen bon englifd^er (Seite entfd)äbigt tüerbe. Seine 3Jteinung

tüar, ba^ il^m t»on bem fianncüerfc^ien .^eere 30,000 iRann über=

laffen toürben gugleid} mit ben '3JiitteIn biefelben ^u erhalten,

^ranfreid^ feilte auf bie in bem erften Vertrag öon 33erfaiIIeg für

Cefterrei^ fti^ulirte §ü[fe bon 24,000 )Dlann befd;rän!t fein. @r

toürbe alebann ben gangen ^rieg gegen Defterreid), ba§ beutfd^e

Sfteid^ unb beffen 5>erbünbete allein gu füllten getrabt l^aben. 6in

f))äter Sebenber fönnte auf ien ©ebanfen !ommen, ba§ Sefte iüäre

getoefen, ba^ ©nglanb bem ^önig feine ^^otberung bewilligt l^ätte.

Seine maritimen 2>erF)äItniffe toürbe eg mit g^ranfreid^ DF)ne tüeitere

Mdfic^t auf S)eulfd^Ianb feftgefteEt ^aben. SDer continentale unb

ber maritime ^rieg tüürben auf immer getrennt lüorben fein. 2)ie

(Snglänber toaren im Stilgemeinen nici^t gegen eine folc^e Ueberein=

!unft: allein bie Summe, Ineld^e g^rieDrid;, al§ er enblic^ nad^

langem ©d^toeigen fie bfjeicfmete, nannte — fie betrug 9 ^JJiQionen

2;^aler — überftieg il^re (Srtoartungen. SDer gro^e ßommoner 3öit=

liam ^itt meinte jeboc^, biefen 'Borfd^Iag ablcl^nen gu muffen: benn

bie Summe ber Subfibien fei unerhört in ©nglanb, il^r I>ol^er 23e=

trag tüerbe bie Station ncd^ melir berftimmen unb bei ben näd)fteng

gu erirartenben ^arlamentarifdjen 2SaI)Ien einen nad^itbeiligen ßin=

flu^ ausüben. Ör fürd^tete, feine Steüung , bie fc^on burd; ben

inbe^ eingetretenen SiegierunglSned^fel — ©eorg II. iüar am 27.

Cftober 1760 geftorben unb ©eorg IIL auf ben Slbron gelangt —
unö eine bamit berbunbene^S^eränberung in ben t)o^en 2Iemtern erfd^üt=

tert iüar, nid^t bel^au^ten gu fönnen. 2Bal ben ^-rieben mit g^^anf:

reid^ anlangt, fo tuar aud^ er nid^t eigentlid; bafür. 2;ie 2;^eitnal)me

Spaniens gu ©unften ^yranfreid^^S tüar toeit entfernt, i§n ju fd^rcdm;

fie reijte if;n bielmel^r ju neuen Unternehmungen an; er meinte,

(^nglanb fönne Sjjanien unb ^yranfreid^ juglfid^ befämjjfen unb über-

tinnben. 2)ie franjöfifd^en Eröffnungen ju einem befonberen ^-rieben

fc^eiterten aucE» bieg 9Jtat gleich im "Einfang ber 5>erbanblungen. S)ic

2(bfidjt aSitliam ^$ittg mar bann bie gemeinfd^aftlicbe 2Iftion ber

bourbonifdjen §üfe nid^t abjulüarten, fonbern einer foIdf>en burd;

einen Eingriff nun aud^ auf S^-uinien, nid;t allein auf Jranfreid^

juborjufommen ; bie 3^'t f^^ gefommcn, tüo man biefe 9JJäd^te

über(;aupt bemüt^igen muffe. S|.^anien foHte ju einer fatcgDri=

f(i>en ©rftärung über feine ^bfic^ten aufgeforbcrt unb , bafern

biefe nid^t nad; 2Bunfd^ auffalle, bon ber je^t nur tl;einbci)e be=

fd^äftigten englifc(>en glotte feinblid^ be^aubelt tuerbcn: benn fonft

b. 9{anfc'§ iL«ctfc. XXX. 1. u. 2. föeiammt.^ui-g. 24
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fönne bie f^anifd^e g^tagge baju bieneu, bie commerjieHen 5ßer=

6inbungen ^-ranfreid^S gu becfen, tüa§ ber §anbel in (Snglanb fd^tüer

cm^finben lüerbc. 2lber gu fo umfaffenben ^(änen fonnte er bie loxkS

unb feine 2ßiberfad}er in bem 5la6inete nid^t fortrcifien. S)er frühere

^el^rer @eorg6 III., 2orb JBute, fd;Iug fid^ auf bie Seite ber ©egner

bon ^ilt; er tüollte felbft ben überlniegenben ©influ^, ben ^itt in ben

legten ^al^ren burd^ feine SDireftion ber ©efd^äfte eriüorben ^atte,

nid)t länger bulben. ^n berfd;icbenen ^abinetsfi^ungcn Juuvben

jene eintrage gurüdfgetüiefen. hierauf liefe ^itt bernel;men, er fönne

feinen 9tamen nid;t ju 3}iaferege(n ^ergeben, bie fid) im Saufe be§

.Krieges öerberblid; ertüeifen tüürben; ba er für feine eigenen ^n=

fid^len feinen S'taum me^r finbe, fo fönne er aud; feine ©teile

nid^t länger be^au^ten. 2lm 5, Cctobcr 1761 gab er bie ©iegef

gurüd. ©amit iüurben nun aber Ttid)t aflein bie Vorgelegten anti=

bourbonifd^cn ^riegSipIäne jurüdgetüiefen , fonbern aud) bie ganje

^olitif ging ju ßnbe, bie bi^fjer (Snglanb unb ^reufeen, ben ^am^f

bes erflen gegen bie franjöfifd^e SJtarine, be§ festeren gegen ba§

Uebergetüid^t Don Defterreid; gufammengef?alten l^atte.

(Sg fonnte nid)t lange gtreifel^aft bleiben , toietüof;! ber ^rieg

mit «Spanien nun toirflid() ausbrad^, ober bielme^r eben barum, ba^

bie neue englifd^e SSertüaltung auf gtieben mit granfreid^ ernfllid) 53e=

ba(^t ne^me. SDie gange S^rage für ^riebrid^ loar, iüie biefelbe Inebet

bag 2Serf;ä(tni^ (£nglanb§ gu ^^reufeen auffaffen tüerbe. 9}cand;erlei

Srfläiungen iüurben geiüed^felt; bie öorne^mfte S^^atfac^e h)ar, ba|

bie für ^reufeen beftimmten alten 6ubfibien 'o::>n bier SJiiHionen

für ba§ näd^fte ^al^r bon bem.^'arlament nidjt bciüiüigt tourben: bie

9Jtinifter l^atten fie eben nid)t in Eintrag gebrad^t. 6ie tüoHten bie

ßonüention nid^t me^r, toeld^e i^nen jugleid^ in Sejug auf ben

grieben mit g^ranfreid; bie ^änbe banb. j^riebrid^ fal^ fi^ ber

©ubfibien, treidle für iljn eine faum entbel;rlid)e §ülfgquelle bil=

beten, für ba§ ^aF>r 1762 beraubt. 2)er 2iu6brudb be§ fj.ianifd)en

^riegeg tcar für bie ©nglänber ein ©runb me^r, fid^ ber 3ftüdfic^t

auf SDeutfd^Ianb möglid;ft ju entfdjiagen ; im DberbauS ift ein 2ln=

trag baju in aller ?3^orm gefteHt iuorben. S)er leitenbe 3Jiinifter geigte

bem ^önig bon ^reuf3en eine immer fteigenbe 5{bneigung. (^H-abe

bal bertraulid^e SSerl>ä(tnife, in Iceldjem g^riebric|) gu ^Mtt unb beffen

Slbminiftration geftanben, rief in iSute ba§ ©egentl^eil l^crbor.

S)urd^ ben fpanifd;en l^rteg nid^t gebinbert, trat er fefjr balb in

gef)eime Sier^anblungen mit g^ranfreidB , bie junäd;ft gu feinem (Sr=

folge fübrten, aber bem ^önig bon ^reu^en bo^ geigten, tbie gefä^rbet
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feine Stellung fei. 2)er Ueberlegen^eit bon 9tu^(anb unb Defter=

reic^ blieb er fortlt»äf)renb ausgefegt, bon ©nglanb tcarb er ber*

lafjen. griebrid;§ S5riefe au§ biefer ^e\t berrat^en eine trübe (£tim=

mung. @r eriüartet 2(nerbietungen gu einem na(^tf;eiligen ^-rieben

unb, ha er fold^e nic^t anjune^men entfi^Ioffen ift, fo fie^t er bie dlotl)^

toenbigfeit ber g^ortfe^ung eine§ faft l^offnungllofen ^tiege!§ bor fid^ ^).

^lö^Hcl aber ^oren tütr if^n augrufen: „Xie 3SoIt'en fangen an fic^

gu gerftreuen, toir iüotlen Winfi) faffen."

Sßenn nmn bie 3]erl^ältniffe überlegt: bie nod^ immer unauflöslidfie

3Serbinbung ?yranfreic^g mit Defterreid), bie unbo3h)ing(id;e 3^einb=

feligfeit SJiaria 2;^erefia§, bie Sebeutung ber §ülfeteiftung, bie fie

bon ^{u^Ianb aud} für ben näd;ften ^^elbjug erlrartete, fo gab es nur

ein @reigni§, burd; iüeld)e§ bie Sage ^riebrid}S toefentlid; beränbcrt

lt>erben fonnte , unb eben biefeiS trat ein : ^aiferin Glifabetl^ ftarb

am 5. Januar 1762. Cbgteid^ fid^ umfaffenbe ^olitifdje ^läne

in Slu^Ianb an ben ^rieg knüpften, fo lüar bod^ ber Urf))rung ber

2;bei(na^me Dtu^Ianbg für bie 2lbfid;ten bon Cefterreid; fcl;r ^erfijn=

lidjer Diatur; ber Slaiferin Güfabet^ jur ©eite ftanb eine anbere

üaftion, bie nur ben Xob biefer gürftin eriüartete, um bem ^rieg ein

(Snbe 5U machen. Sei ber erften 9tac^rid^t giüeifelte g^riebrid; noc^,

toeld^en Sluigang bie 'Bad)c nel^men tüerbe. Slber fd^on am 5. ge=

bruar fd;rieb er bem .^erjog g-erbinanb, ba| er in Voenigen

äGoc^en mit 9^u^(anb ^acificirt gu fein ^offe. ^n ber 3>erbinbung

einer ruffi(d;en 2::ru^|)enmad}t mit einem ijfterreid;ifc§en 6or^.^»

ftellte fid^ bie Summe ber ©efa^r bar, bie er gu befte^en i)atU.

•Jim 5. gebruar fonnte er mclben, ba^ ber ^^ü^rer berfelben, ßjer^

nitfd;eff, fid; ben nädjften 3:;ag bon ben Defterreid;crn trennen iucrbe.

5Der neue Gjar, ^eter IIL, toar burd; ben 3{u(?m ber 2ßaffentl;aten

5'riebrid^g entl^ufiaftifd; für if)n eingenommen. SIITe 'Jcad^rid^ten, bie

id^ bon i^m erhalte, fd^n-eibt ^önig ^riebrid^, geigen mir, ba^ er gut

für mid; gefinnt ift; id^t ^offe, baß in furjem bie S)ifferen5en, bie

id^ mit Sluf^Ianb l^abe, gefd)Iid;tet fein unb bie ruffifd^en Si^ru^tpen

nac^ ^aufe ge^en Sterben. @ine anbere 2lu§fid[it, mit ber er fic^

fc^on lange getragen, taud^te auf§ 9ceue mit größerer ©id;crl;eit auf:

er bernaf^m, baß man in ^olen, folüie in ben öfterreid^ifd^en (Srb=

1) Je crois que nous n'aurons jamais la paix, il faudcnx se faire

Cloir le pot en Tete, et Coll^r los Ijottcs pour n'avoir pas la penne
de les remettre. gvicbrid; an ApeVjcg gerbinaub, 13. Januar 17G2.

SSeft^^^akn VI, 14.

• 24*
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lanben einen Stngriff ber 3:^ürlen ernftlic^ fürrf;te. ^m 2)iban gab

e§ in ber X^at eine gartet, an beren ®^i|e ber 9}?ufti unb ber

©roJ3tre[ier ftanben, treirfic eine SIHianj mit ^^reuf3en h)ün[d^ten.

^"^nen fe^te fic^ aber ber Sinflufj bon Defterreid^ unb 3^ran!reicf> ber=

einigt entgegen. (Einer ©ntfdjeibung gu ®unften Defterrei(^§ glaubte

ber ^önig nod; burc^ feine eigene ^erbinbung jubor^ufonimen ; er

l^atte jugleid^ einigen ©runb auf ben ^ujug ber Si^artaren gu

red^nen.

2tber bicfe Sbentualitäten tüaren bod^, Jcie ber (Erfolg jeigte, fefjr

unfid^er. Sturer allem ^^ergleid^ mit il^nen ftanb bie DIeugeftaltung,

h)elcf>e bie ruffifd;en 33erl^ältniffe erfuhren. 3^bif<^en g^riebric^ unb

^eter III. tüurben lebi^afte 3^reunbfd;aft§berfid(?erungen getoec^felt:

griebrid^ nat^m e§ all ein gute! 3eid^en auf, ba| ber (Sgar i^n

um ben bornefjmften ^reu^ifc^en Drben bitten lie^. (Sin ©tillftanb

hjurbe gefdiloffen, unb ber griebe eifrig unterfjanbelt. g^riebrid^, ber

bie ^aä)^ gunädjft bon ber militärifd}en ©eite an)al) , bemerfte in

feinen Briefen an ben ^ringen ^einrid;, je^t I;abe bie |)reu^ifd^e

2lrmee ben 9iüden frei.

2Bie er bisher in feinen 2öibertDärtig!eiten eine 3Ser!ettung bon

Umftänben, bie au§er aller Seredinung lagen, gefeiten l^atte, fo er=

blid'te er in ber ruffifd^en Staatsberänberung gleic^fam eine ^eri=

^etie, n)ie fie jur S^oKenbung eine! bramatifd;en 2öerfe§ gel^ört. ©a^o

Unerwartete berfelben berglic^ er mit ber ^^ettung Subhjigg XIV.

bor bem Utrec^ter gerieben burd^ ben ©turj ber Partei 3JiarIborougl;.

Ueber bie näd;fte Stbfid^t bei ÄaiferS ^eter tüar er nod^ nid}t

im klaren; fie fönne, fagt er, auf eine betüaffnete DJiebiatiou,

auf ein neue§ S3ünbni^ mit ben (Englänbern, auf eine Untcrnel^mung

gegen §oIftein geridjtet fein. (53eiüi§ iüerbe 6d}Jr)eben bem 33eif|)iel

ätuf^Ianba folgen, ^n 2Bien fül^Ie man fidj burd; bie ruffifd^en (Ereig=:

niffe unb bie türfifd;e (5)efal>r fel^r geängftigt; aber ba§ 2Bie unb baö

äßann ber beborfte^enben S)inge gu beftimmen, bagu toürbe ein 9Zoftra=

bamuS gefroren.

3unäd;ft entluidelte fid; bo'S 3Serl>äItniJ3 ju S^u^Ianb immer

enger unb freunbfd^aftlidjer ; mit ber §erftellung be^S gerieben»

!am man balb gu Stanbe; bann foUte eine 3)efenfib = ainianj fol^

gen, burc^ ioclc^e 91upanb fidf) ber^iflid;tete, bem i?önig g^riebrid^ gegen

feine g^einbe beijufte^en. 2luf i^n fclbft mad;te eS (Einbrud, ba^ er

einen 53efud; bon (Ejernitfcfieff befam. „SSeld^e 93eränberung berScene",

ruft er aug. (Ein ?[Roment trat ein, in toelc^em man ben gro^=

artigften SSe^fel erwarten burfte. 3)er Äönig lüarnte ben ^erjog
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^erbinanb bor umfaffenben Unternel^mungen ;
„eine 2lnjal^l fleiner

©rfotge luirb einem großen gleic^fommen." ä^on bem X^rontüedjiel

in SJu^Ianb ertoartete er einen allgemeinen Umfd^tüung ; eö fomme

je^t nur auf bie ßnglänber an, ein ruffi[cf)eg 2;ru|3^encor^i l^eran*

gu^ie^en, in Äurjem lüürbe bieä in 5!)iedlen6urg erfd^einen, t)ielleid;t

aud) in ^annober. i£d;on bie ^Diöglid^feit eine§ folc^en (Sreigniffe§

muffe auf Un frangöfifdj^bcutfdjen 5?rieg mädjtig juriidtoirfen.

©0 boHfommen foCtte jeboc^ ter Umfd^lag ber 3]er^ältniffe

nid^t irerben, ^n ber 5Katur |)oUti[c!^er 3Serbinbungen liegt eö, ba^

fie ni(^t blofS ba§ abfolute 2Serf)äItni^ eine§ £taateä gum anbern

betreffen, fonbern burd^ bie inneren Umtüanblungen in ben ber=

fd)iebenen Staaten bebingt tt>erben. i^riebrid} ^atte bag fo eben in

©nglanb erfal^ren , h)o auf bie i^m befreunbeten SJiinifter eine

^altion gefolgt h)ar, treldie it;m 2tbneigung geigte. 2Ba§ in

©nglanb bie ^olge parlamentarifd^er ^]Jarteiung, ba^ gefd^af) in

fftu^lanb burd^ bie getoaltfame 9tet)olution, h)eld;e $eter III. bom

Stfjrone ftürjte unb beffen ®emaE>lin an feine ©teile brachte.

2ßag im ^al^re 1757 bereits im 2^er!e gehjefen, boK^og fid^ im

(Sommer 17(;2. S)ie ©rofefürftin IjatU fd^on immer eine ''^axUi

für fid^ gehabt, ir)eld;»e fic^ iceber ber ^aijerin CSIifabetE;, nod;

auä) ^eter III. anfdf^lofe. Salb nad) beffen SCljronbefteigunq fuc^ten

frembe ©efanbte 3Serbinbung mit ber ©ro^fürftin, tüeldie Irc^I

babon ft^rac^, h)a§ fie t^un toürbe, trenn fie nid)t of;ne aü^n unb

jeben ©influ^ tüäre. Xie Unbefonnenfjeiten if)reg (S)ema^Ig, iüeldje

bie ruffifd;e ^ird^e unb bie ruffifdje 2lrmee gleid^mä^ig betrafen,

füfirten bie J^ataftro^^e beffelben f;erbei. 6atf;arina ftellte fid^ an

bie S^i|e einer S3etregung, bie eine nationale ^-ärbung batte.

äßenn man nun aber in Söien erwartete , ba§ fie auf baö

Softem ber ^aiferin ^lifabet^ jurüdfommen toerbe, fo fal^ man fid^

barin getäufdjt. Gat^arina ernannte ben ^-rieben an, ben i^r 33or=

ganger unb ©emat;! mit bem i^önig bon ^reu^en gefd;Ioffen I^atte.

^reu^en unb Sommern, bie nod; in ifjren ^änben iraren, gab fie bem

^önig g^riebrid^ gurüd, ol^ne i^m 23ebingungen gu ©unften Cefter=

reid^i 5U ftellen^). 3fiur bon ber J^ülfSleiftung, tcelc^e berfelbe

bem ^önig berf^uod^en ^atte, nal^m fie SIbftanb
;

fie gab i^rer 2Irmee

ben 33efe^l, nad; 3fiu|lanb jurüd^ute^ren. 3)ag alte ©l;ftem ber

1) SBie tittcv baö in S3}icn empfnnbcn trurbc, äcigt eine Slcnfjcrung

bon Äaunit? in einer SDcntjc^riit fcu 3al;ve 17üS bei ä3ecr, Tie cvfte 'X^ci=

luug ^^olenS. Urfunben ®. 263.
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^aiferin (SIi[a6et^ irar unb blieb aufgegeben. ©leid) im erften 9J?o=

tnent i^rer Slegierung fa^te ^aiferin 6atf)arina ben ©ebanfen, ben fie

bi§ an xi)X Sebengenbe berfolgt l^at, in ber 3}citte 3n)ifc^en Cefter^

reid^ unb $reu§en ^ofition ^u neFjmen. 2tud^ fiieburd^ aber

tüurbe bag S^erl^ältm^ ber friegfül^renben DJMc^te irieber geänbert.

Txn legten SIugenblicE, in toeld^em eg tDenigftenö ben 2In[(^ein

l^atte, aU feien bie bluffen auf feiner Seite, benu|te griebrid^, ben

Defterreid^ern bei S3urfergborf bie Stellung ju entreißen, bie i^n

gefäbrben !onnte; nad^ einiger 3^^^ fiel Sd^iüeibni^ in feine §änbe
gurüc! (9. Cftober). 2Benige SBod^en barauf gelang e§ bem ^^rin,^en

^cinrid(), bie Defterreidjer unb bie 9^eid^§tru|3)3en bei ^^reiberg ju über=

rafd^en unb aug i()rer feften Stellung gu berjagen (29. Cftober), fobaß

bie ^reu^en in bem ^am^fe mit Cefterreid^ gegen Gnbe bei ^a^res
1762 in un^loeifel^aftem Uebergetüic^te iüaren. Snbe§ §atte ^ergog

gerbinanb bie g^ranjofen gegen il^re ©rtoartung angegriffen; in

einem gelbgug boH bon 2Öec^feIfäIfen fc^affte er ftc^ hoä) dlaum,

ßaffel, ben iric^Uigften $Ia§, ben bie g-ranjofen noc^ inne batten,

gu belagern unb gur Ga^itulation gu giüingen (1. DZobember).

2lber bamit toar bodf» ber gro^e Streit nod; !eine§iüeg§ ent=

fd^ieben; Defterreid^ unb granfreic^ hielten nod^ immer bie Sßaffen

in ber §anb, unb eä lie^ fid^ nid^t abfegen, toie iF)r 33ünbni| gegen

$reu§en aufgelöft iuerben foUte: ©ine unerwartete 3Benbung ber

S)inge fül^rte benn boc^ ba^in.



X.

^ccificatiüueu.

$Die oft begonnene unb immer aBgebrod^ene gnebensunter^

l^anblung jtüifd^en granfreid^ unb ©nglanb ioar ernftlid^ unb

förmlid^ in @ang gefommen. 2)ian !ann nid^t bel^aupten, ba§

©nglanb feine 33er^fltd^tungen gegen ^rcu^en gerabeju au§ ben

klugen gefegt ijab^) meijr aU einmal iüurbe auf bie 23eftimmungen

be§ %xattaU§ bon 2Beftminfter Se^ug genommen, namentlich bei

SSerl^anblung über bie ^ui^ücfgabe bon SBefel, ©eibern unb ber lüeft^

fälifc^en iöefi|ungen beö ^önig§ bon ^reufeen. ©eorg III. lie^ er*

!(ären, ha^ er of)ne bie 33eiftimmung be§ £önig§ g^riebrid^ barüber nid^t

abfc^Iie^en fönne^). 33ei ireitem entfd}iebener tüar bie iRüdffid^t,

lueld^e granfreid^ auf feine biSl^erige ^erbinbung mit Defterreid^

nal^m. G^oifeul Iie§ bie ^aiferin toiffen, er hjürbe bie UnterF>anb=

lung mit (Snglanb fallen laffen, lüenn Defterreid^ fie nid^t gutl^ei^e ^).

^d) iüage e€ nic^t, bie SBa^r^aftigfeit biefer Sleu^erung gu läugnen.

SDenn tüenn 9iu^lanb feine toeitere 2:^eilnal;me bem Kriege berfagte,

fo liefe fic^ berfelbe i)on franjöfifd^er unb öfterreic^ifd^er Seite nodf;

immer fortfe|en, toie el ja chm gefd[;af). 2lber in bem 2(ugenb(id^

trat eine ^rifiä ein, tüelc^e bie 9)^ögUd^feit ben Ärieg fortjufe^en,

für beibe 3Jiäd^te ^öd^ft gtoeifel^aft mad^te.

©0 eben toaren jene (Srllärungen be§ Uebertrittl be§ ^aiferi

^eter ju ben g^einben Defterreid^l erfolgt. ®ali|in l^atte babon

bem g^ürften ^auni§ am 2. ^uni offizielle 9Zad;rid^t gegeben. 6»
trar ber 51ugenblidf, in tüelrf;em ©nglanb, iüenn ber triebe nid;t ju

1) Le Roi de la Grande Bretagne ne peut concerter aucuu
arrangement sur Wezel et Gueldrcs, sans le consententement et ap-

probation de S. M. Prussienne. Sd^äfer II, 2, 753.

2) Sttnct^ II, 3U6 : „'Muebvücfücl^ »xntrbe ]^iir,ugcfilgt, ba{3, ivenn Oeper=

vetri) in eine gitcben>j»er()aufclung nid)t ctnge])eu, ja fcgar nid^t jaftimmeit

utüUc, baß fie etira mit CSnglanb aücin gepflogen loerbe, man gefonncn fei,

fie allfog(cid) faücn ju taffcn." S3ergt. i2d;äfer II, 2, 613.
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©tanbe !am, ein ruffifc^e€ §eer naä) S)eutfd()Ianb fül^ren unb ba=

burd^ einen entfd;eibenben 2lu§f(j()Iag ju ©unften ber |3reu^ifci^=en0*

Ii[(^en, 5um ^^ad^^tf^eil ber franjöfifc^^öfterreid^iifd^en ^ntereffen l^ätte

geben lönnen.

Unb nod^ immer fd^ien e§ möglid;, ba§ 3?ute geftürjt unb ber

gro^e ßommoner hjieber an ba§ 3luber Don ©nglanb gebracf)t toürbe;

eine ©bentualität, h)eld;e ber ^önig bon ^reu^en toünfd)te, bie

g-ranjofen aber, bie je^t mit bem englifd;en 9>finifterium boUfommen

einberftanben toaren, mit 2lbfcf)eu fommen fafien. ^m SRomente

biefer Slßei bebro^enben ^rifiä l^at man in 2Bien ben ©ebanfen

gefaxt, ba^ bor allen 2)ingen bag gute ä^erftänbni^ be§ franjö^

fifc^en 5[Rinifterium§ mit bem englifd^en benu^t h^erben muffe, um
eine frieblid^e älbfunft ju Stanbe ju bringen, lüal fid) je|t er=

reid;en laffe. 2lud) bie orientaUfd;e SSertoidlung toar fo toeit ge=

biegen, ba§ ber ^rieg in 2)eutfd^Ianb o^ne bie eigene ©efaljr bon

Defterreid^ nid}t fortgefe^t iücrben fonnte. ^n biefer Sebrängni^ ift

eä geJüefen, baft 9)iaria 2;l?erefia bie ^bee fallen Iie§, in ber fie ben

^rieg unternommen unb bie fie bisher nod^ immer feftge^alten l^atte.

®Ieid^fam entfd^ulbigenb fagte fie, ba^ fte babon abfege, ben ^onig

bon ^reu^en in bie gel^örigen (5d;ranfen gurüdjutoeifen , obgleid^

ba§ für bie 2Bol^lfal^rt beä ©rj^aufel, bie fat^olifd()e Steligion unb

bie 33er^ältniffe be§ beutfd^en yteid^e^ an fid^ not^tüenbig toäre^).

^l^ren urfiprünglid^en ©ebanfen, einen ^wftanb l^erbeijufü^ren , in

h)eld()em fie aller ®efaf)r bon ^reu^ifd^er ©eite überl^oben fei, gab fie

je^t auf. ©ie f^atte nid;t§ me^r gegen einen gerieben 3tDifd;en granfreidl^

unb (Snglanb, borauSgefe^t, ba^ i^r bie ©raffd()aft ®Ia^ unb bem

^urfürften bon ©ad^fen eine ©ntfc^äbigung gu %h^xl toerbe. S)iefe

©rflärung ift eg, hja§ ben gerieben möglid^ mad^te. ©ie enthielt

bal ®egentF)eit ber Slbfid^ten, in meieren bie 2lIIian3 mit ?5^ranfreid^

gefd^Ioffen toorben tbar. 3)ie g^ranjofen nal^men fie mit @enug=

tl^uung auf, toenn aud^ nid^t mit ber 2Bärme, toeld^e SRaria %^iu\\a

eribartet l^atte; bielmeF^r fnü^ften fie an ben 33orbel^alt bon @Ia|

bie g^orberung einer ßom^enfation für ^ranfreic^ an ber nieber=

länbifd^en ©renge ^) , Vorüber man in 2öien erftaunt unb entrüftet

toar. @ine anbere ©d^inierigfeit fe^te fid^ bem ^rieben in einem

tranSatlantifd^en ©reigni^ entgegen 5)en Untert;anblungen gum

^ro^ gelang eö nid()t, bem großen ®d,Iag, ber bereits borbereitet

1) 9iefcri^^te an €tai()em6erg bom 28. 9Kai unb 4. 3um 1762 feei

©c^äfer II, 2, 616.

2) aSevic^te ©tat'^emkrflg bom 8. unb U.Qunt 1762bei©d;äferII, 2, 617-
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toorben, guborjufommen ; ^abana fiel in bie §änbe ber (Snglänber.

2tuc^ bie§ ©reigni^, toie ber ©eefrieg üUxf^aupt, trar gum ^a6)=

l^eil 3^ranfreid^g unb feiner 3]erbünbeten. 2lber ber 2lbfd;Iu^ be§

^riebeng hjarb baburd^ bod^ nic^t ge^inbert, g-ranfreid^ trug bei

ben Stipulationen beffelben lieber einige SSort^eile babon, bie es

ber SZad^giebigfeit ber englifd^en 5!Kinifter berbanfte. Xk ^rälimi*

narien tnurben am 3. 9^obember 1762 untergeid^net.

^n ber oben eriüäf>nten ®r!Iärung 9JJaria i^erefia'ä unb bem

2lbfd^Iu^ ber ^Präliminarien gtoifd^en granfreid^ unb Gnglanb liegt

ber ^rieben ber Sßett. Seibe jufammen fteHen bie Sebeutung unb

ba§ Stefultat bei fiebenjä^rigen Äampfel bor bie 2lugen. gran!=

reidf) berjic^tete auf ba§ 2]or^aben , ber angIo=ameri!anifdf)en ßnt-

h^idlung jenfeit beö Dceang in ben 2Beg ju treten, unb inbem (5ng=

lanb ba§ maritime Uebergetüic^t in D^orbamerifa unjtüeifel^aft an

fic^ brad^te, gab el bod^ auf, Jras i^m in ber Sage be§ 9)tomentg

bieHeid^t bätte gelingen lönnen, bie franjöfifd^e unb bie fpanifd^e ßoIo=

nialmarf)t jugleid^ ju ©runbe gu rid^ten. So lie^ aud^ Defterreid^

bie 2lbfid()t fallen, feine alte 5(utorität in 2)eutfd^lanb ber 33e=

fd^ränfungen, bie i^m bie |3reu§ifrf)e 9Kad^it auferlegte, gu entlebigen.

®g entfd^ilo^ fid^, bem ^önig bon ^reu^en bie ©irf)cr^eit gu gelDä^=

ren, beren ©efä^rbung il^n benjogen l^atte, bie ÜBaffen ju ergreifen.

SBenn Slugenblidfe eingetreten tüaren, in benen ^^riebrid^ felbft fic^

gutrauen fonnte, ber öfterreidE^ifd^en 2RadE)t ©efe^e borjufd^reiben,

ober fie nieber^^utoerfen, fo toar ein fold^er ^lan bieHeidjt nid}t ein=

mal gefaxt toorben ; nod^ biel Weniger tüäre er ausfüfjrbar gertiefen.

Cefterreid^ ^atte in ben Saferen bei Krieges feine eigenen Strcitfröfte

entiüidfelt unb ftanb ungebrodjen ba. S)ie Sänber ber 3JJonard)ie

traren burd^ bie ©efa^r unb bie "itnftrengungen be§ Spriegel enger

berbunben, aU hi^n.

S)ag toelt^iftorifd^e ?^aftum ift, ba^ bie UnabF)ängigfeit beä

nörblid^en Slmerifa bon 3=ran!reid^ unb ba§ ungefcfniuilerte 33e=

ftcljen beä ^reu^ifd^en Staates nid;t allein glei^5eitig, fonbern

in einer fe^r engen Segie^ung ju cinanber erfäm|.ift tüorben tuaren.

'Xa^ erfte eröffnete eine unermefelid^e 3uf""ft; ber 93Iid" ber S^xU

genoffen l^aftete am meiften auf bem legten. 6§ trar ein ©rfolg

bon eminenter ^iftorifd^er iöebeutung. SlHeg Seben muJ3 fidf» im

^am^fe betüäfjren. S)er ^reufeifd^e Staat, auf uralten @runb=
lagen, bie benen ber übrigen 3Jiäd^te entf)irad;cn, obtüol^l fie il^nen

m(i)t böllig gleidjartig tüaren, ertüad^fcn, i)atU eine Stellung faf=

tifd;er Unab^ängigfeit errungen, bie ein eigcntljümlid;eö ^^^rincij)
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rejjräfentirte. Slber er trar bon übermächtigen ©egnern angegriffen

unb mit einer 33ef(^rän!ung Bebrol^t toorben, bie i^n bernid^tet

^ätte. 2)enn feine Wa(^t, ba^ iüar feine ©i-iftenj. 2)iefe un=

gel^eure ©efal^r toar nun bon griebrid^ fiegreirf; beftanben ; bie ^ro=

bing , burc^ beren ©rtuerbung ber 9lang einer euro))äifc^en '^aä)t

erlangt toorben lüar, fonnte aU auf immer bel^au))tet angefe^en

tüerben. ©o geftalteten fid; bie S)inge im ©ro^en unb ©anjen;

im ©ingeinen gab eö nod^ Strogen, immer bon einer getoiffen äBid^tig=

feit, ^u entfd^eiben.

©ine bon biefen betraf bie iüeft^^älij^=r^einifd^en ^Probinj^en

bei ^aufe§ Sranbenburg, bie fd^on fo oft ber ©egenftanb allgemei=

ner S)ifferen§en getoefen tüaren. 3)ie Slbfic^t gran!reid^!3 ging in

e^olge früherer SCranSaftionen bal^in, fie einftJneilen bem 5^aifer,

ber babei in feiner reid^§Dber^au|3tIid)en (Sigenfd^aft aufgetreten toäre,

einzuräumen. 3)en Cefterreid^jern fet^Ite e§ nur an 2;rup)3en, bie fie

gur Sefi^ergreifung l^ätten bertüenben fönnen. ^ür aUe g^äHe trug

©tarf)emberg (Sorge, ba^ in ben 2trtifeln ber Präliminarien, Jrelc^e

bie 9täumung ber Sanbfd^aften betrafen, bie befd;rän!enbe ßlaufel „fD=

balb aU eiS möglid^ ift" aufgenommen tüurbe. 3)iefe eöentuette SöQe-

rung liefen fid^ bie ©nglänber gefallen. Uebrigeng aber hielten fie bie

ätbfic^t feft, gleid^ijeitig eine befinitiOe ^acification gtüif^en ^reufeen

unb Deflerreid^ in§ 2öer! gu fe|en. ^mzx ©treit^unft, ber fonft

neue Errungen l^ätte l^erborrufen fönnen, tourbe jule^t burd^ eine

autonome ©rflärung ber beiben ^auptmäd^te erlebigt. SD^an ^atte

baran gebadet, biefe Sanbfd^aften unb ^ugleid^ bie öfterreid^ifd^en

^iieberlanbe , um fie bor einem äfngriff ju fd^ü^en, für neutral §u

erflären. Slber in einer ©onfereng bom 15. Januar 1763 ber^

fügten bie iDfäd^te furj unb gut, ba^ bie Sanbfd^aften an ^reu^en

gurüdgegeben tberben follten. 2Bir berfäumen nid^t, anjumerfen,

ba^ berfelbe S)uc be 9^ibernDi§, ber einft bor bem Stuöbrud^

beä ^riege§ bie g^einbfeligfeiten gtüifd^en ?5^ranfreid^ unb ^reu^en

beizulegen bemül^t getüefen toar, in biefem legten 2lft toieber auf*

tritt. (Sr \vax je^t franjöfifd^er Sotfi^after in i^onbon, er ^at ju ber

33eftimmung mitgetbirft unb auSbrüdlidt) gefagt, fie entfprei^e be=

fonberg feinen ©efinnungen, benn er h)arb nod) immer ju ben

?^reunben bon 5)3reu^en gejault, DJiaria Si^^erefia gab barüber einiget

SJii^bergnügen funb ; benn e§ fc^ien, aU tooHe man ifjr ben gerieben

über ben Äo|)f ioegne^men, aber ernftUdje ©intbenbungen machte

fie nid^t; fie felbft tüar gum 2lbfd^Iu^ beffelben entfd^Ioffen. Slufeer

aUem Slnberen lag ein aJJotib bafür in i^rem 53erl^ältni| ju ben Dg=
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manen. DhWo^l biefe auf bie ätnträge beS ^önig§ toon ^reu^en

nid^t eingegangen toaren, fo bracfiten fie bcc^ in Erinnerung, ba^

ber ?Jrieben öon 33elgrab bemnäd^ft ablaufe, unb fd^ienen barauf

gefaxt ju fein, ben ^rieg gu erneuern. Die Unfid^erl^eit be§ 3^rie=

bens mit ben S^ürfen mad^te ben ^rieben mit ^reu^cn bo|)|3elt not^=

iüenbig. <Bä)on ^atte ?5^ranfreid^ feine ^uftimmung gu einer bireften

3>erf)anblung jtoifd^en Defterreic^ unb ^reu^en gegeben, ©iefe felbft

5U eröffnen, trug jebod^ ber 2Öiener C>of no^ Sebenfen, ba man
ben ^önig nidBt in ber SJ^einung beftärfen bürfe, al§ fei ber g^riebe

eine unerlä^Iid;e ?iot^tüenbig!eit für Defterreid; ; man töcßte erft in

Grfaf)rung bringen, ob er felbft baju geneigt fei. i^hm gur redeten

3eit traf ein aller öon ben frül^eren 9)iiffionen f)er irol^I befannter,

fäd^fifd^er Segationsrat^, be§ 9Zameng ©aul, in äöien ein ; er fam

bon ^arig unb ging nad; SSarfc^au. Qn ben ßonferenjen mit

i^m unb mit bem fäd^fifd^en ©efanbten ^temming forberte ^auni§

bie ©ad^fen auf, fid; bei bem König öon ^reu^en gu üerfid^ern,

baB auc^ er jum ^rieben geneigt fei. S)er 2Jktiation ber Sad^fen

bebiente fid) ^auni| lieber, aU jeber anbern, ba fie bann um fo

lüeniger ©egenleiftungen forbern lonnten, unb i^re eigene Sage if>nen

felbft ben balbigen älbfc^Iu^ bei j^riebenS ju einem bringenben iöe=

bürfni^ mad;te.

Ser Jl'önig bon^oIenSluguftlll., nod; immer in 2i?arfd;au, ging auf

biefen Eintrag ein, unb burd) SDagtüifdjenfunft be§ ^urjjringen trurbe

bann in ber S^at ein fäd^fifd^er ]^öf)erer Beamter, ber bei '^riebrid^

in einem getoiffen 2lnfe§en ftanb, ©el^eimratf; ^ritfd^, an benfelben

abgeorbnet. 2)er fönig befanb fid^ bamalä in äJJei^en ; nad; einem

furgen 3i»tegef))räd^ erflärte er, ba^ er gu 2Iüem bie §anb ju bieten

bereit fei, toag gu einem bauer^aften unb billigen gerieben fül^ren

fönne (29. 9]obember). ^) (ihm bieä ^atte er ja immer geforbert,

ba| nämlid^ ber Sßiener ^of fid; gegen i^n felbft über baö er=

flären folle, irag er in 2tnf|)rud; ne^me.

ÜDie erften Eröffnungen auf beiben ©eiten gaben nod^ toenig

J^offnung gur 33erftänbigung. Tlaxia 2;;^erefia »erlangte 2lbtretung

bon @la§ unb (Sd;ablog^altung bon 3ad^fen. 2)er i?önig erflärte,

lüenn er nidjt alle feine Staaten Juieber betomme, fo fei an teinen

^rieben gu benfen; gur ®d;ablo5§altung bon Sad;fen tüoUe er leinen

1) II däclave qu' il est plus sincerement porte que cette Cour lä a tout

ce qui peut acheininer une paix juste, honorable et durable entre los

parties belligerantes, S8eaulieu=3}tavccnna^, Xtx §ubevtu8buräcr gricbe, 20.
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©rofd^en Beitragen unb fein 2)Drf {^ergeben. S)od^ fonnte biefe

5!Keinung§berfci^iebenf?ett bie Sonferengen nid^t l^inbern, bie nun

faft gufäHig naä) .^ubertuöburg berlegt lüurben. 2öir erfal^ren,

ba^ ber ö[terretdjiic!^e Set)oßmäd;tigte ßotlenbad^ , toeld^er SSebenfen

trug, ben gerieben im $au:^tquartiere be§ ^önig§ gleid^fam r\aä)-

gufud^en, auf bem 2Begc nad} Sei^^^ig, too fid; bie§ befanb, feine

3Iru^eI bem fäd;fifd;en ©efanbten eröffnet unb bie SSerlegung

ber SSerl^anblungen nad^ jenem Qagbfd^Iofe Heranlaßt i^at. ^n Sei^gig

iüürbe er mit g^indenftein ju berl^anbeln getrabt l^aben; r\aö) ^u=

bertuSburg fanbte ii)m ber ^önig einen Beamten be§ 9Jlinifterium§,

ben ®el;eimen Segationäratl? ^cr|berg, ber erft bei biefer ^Kiffion ju

einem getoiffen 9?amen gelangte, ^n §ubertu§burg tüar nod^ ein-

mal t)on ber Slbtretung bon @[at^ bie 9iebe; ^er^berg madE^te ba=

gegen geltenb, baj? e», iDie bon 2)aun felbft eingeftanben toorben

fei, in ben ^änben bon Defterreid) für bie Dffenfibe, in ben ^änben

bon ^reu^en nur für bie SDefenfibe etn)a§ ju bebeuten Fjabe. 55on

öfterreid^ifd^er 6eite forberte man nod^ bie ©dt)leifung ber g^eftung, aber

baö ertbä^nte Slrgument lief bem eigentlid) entgegen. 2Im 2. %e^

bruar 1763 erflärte ber SBiener ^of feine ©inibilligung in bie

äBieber^erfteEung bon ®Ia^. Sßenn bann bon öfterrei4)ifd}er (Seite

für ben %aü ber naf^e beborfte^enben ©rlebigung ber fränüfd^en

30krfgraffc^aften bie ©inridjtung einer branbenburgifd^en ©efunbD=

gcnitur beantragt n)urbe, fo lief ba§ ben b^naftifc^en ^been g^riebrid^f

burd^auS entgegen. ®r antibortete, ba§ fei eine Slngelegenl^eit feine§

.^aufeg, über bie er feinen $aft fd^lie^en fönne. ^Dagegen räumte

er ol^ne ©d^h)ierigfeiten ein, h)a§ Defterreid^ in Sejug auf ÜJiobena ber=

langte; unb bie .^au^tfadje: gegen bie ©r^ebung be§ @rg{;erjDg§ Soffp^^^

gur römifc^ = beutfd(;en ^rone, mad)te er feine (Sinn}enbung ibeiter.

3)ie 3Ser^anbIungen berührten aud^ bie für ©ad^fen geforberte @nt-

fd()äbigung. Slber bie fäd^fifd^en ©taatimänner f))rad^en i^re ^Dr=

berungen nid^t beutlid^ unb pxä<:\§ au§ ; man bemerfte, ba^ fie über=

i:)aupt mit ben öfterreid)ifd^en in feinem redeten ©inberftänbni^

toaren. 5Der ^ur^jrinj Iie§ bie <Bad]^ fallen.

2lud^ bie anbern (Staaten unb (Stäube be§ beutfd^en 9teid§e8, bie fid^

an ben §of gu SBien gel^alten, begel^rten bringenb eine Slbfunft. Sei

feinen lüieber^olten ^nbafionen ber reid^§ftänbifd;en ©ebiete ^tte

griebrid^ erflärt, ba^ fein ä>erfa^ren boc^ nur benen gelte, beren

Kontingente noi^ bei ben 2:;ru^|3en ber ^aiferin ftänben. ®a§
ibürbe aufl^ören, fobalb fie it>re 2:ru^j)3en jurüdjögen. 2)ie 3^eid^g=

ftänbe fanben je^t feinen ©d()u§ mef)r meber bei g^ranfreid^ in
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^olge ber ^Präliminarien , noc^ bei Defterreic^; ^aifer unb ^aiferin

f^rac^en bie (£tänbe bon ben ifjnen im ^a\:)x^ 1757 gegebenen Mu-

tagen Io§. 2(uf einige ©inj^elberträge folgte bann am 11. gebruar

bie ?ieutralilät§erflärung auf bem 3fteid^gtag gu 9?egen§burg.

Unter mannid^faltigen ©treitigfeiten, bie jebod^ niemals bie

J^auptfad^e gefäi^rbeten, !am man in ^ubertusburg enblid^ gu bem

5lfte ber Unterfc^rift ber bereinbarten Strtifel, bie nid;t me^r, n)ie

2lnfang§ beabftc^tigt toar, |3räliminarien, fonbern einen befinitiben

Straftat augmadEjen foHten. 9^o(^ einmal lüarb SoHenbad; babei

bon 2teng[tlid^!eit übernommen, bie ebenfo tDofjl au§ feiner fub=

alternen Stellung, aU feinen Jjerfonlid^en Qigenfc^aften entsprungen

fein toirb; er ging bon bem ).ireufeifd^en 53eboIlmäc^tigten jum

fäd^fifd^en, bon biefem gu jenem; er fragte felbft feinen Sefretär,

toaS er an feiner ©teile tl^un Stürbe; enblid^ unterjeirfinete er.

^n SBien felbft icaltete fein 3*^eife[ ob. 3Jiaria 2:§erefia toar

burd; jene geftfe^ung ber englifd^'-franjöfifdien ßonferenj nod^ me^r

beftimmt, ben ^-rieben auf baS Xringenbfte ju lüünfdjen, 33on

Stu^Ianb berlaffen, bon ben Stürfen bebvot^t, im 2(ngefid;t ber mo--

mentanen Ueberlegentjeit ?^riebric^g II. I^atte fie feinen anbern 21u§-

lüeg übrig. 'Sie f)atte ben ^rieg borbereitet, gum 2lu§brud; gebrad^t

unb mit fteter faft Ieibenfc^aftltd;er 2;f>ätigfeit bie Söaffen unb bie

Unterl^anblungen birigirt. ä>on il^r felbft ging bag St;ftem ber

iDiäd}te aUfS, bon bem man bie äl^iebereroberung ©c^lefienö mit (£ic()er=

l^eit ertoarten ju fönnen glaubte. 2ttle ©nttüürfe ber :Jlut^gIeid;ung unb

be§ 5^rieben§ tjatte fie jurüdgejuiefen ; aber if)re beiben grof^en 33er=

bünbeten toaren jet^t burd) ifjre eigene Sage baju gebradit Suorbcn,

ben ^rieben o{?nebieö ju fd;Iie§en. Ö€ toar für if;r ^oIitifd;eg Scben,

föenn man ben gangen 3>er(auf beffelben eriuägt, ber bebeutenDfte

DJioment, ba^ fie bem beiftimmen unb ten 5rie^en eingeben muffte.

2)ie ©reigniffe finb auf beiben Seiten juglcid; ^^eijönlid) unb

bie größten 'itngelcgenl^eiten be^ Staate^: in 'JJ^aria 2:;f;erefia x\:pxä=

fentirt fid^ bie ^olitif bon Defterreid;, lücld;e 2)eutfd;lanb bominirte

unb guhjeilen bie äBett; in jyriebrid; II. bie Unabl^ängigfeit unb

9Jiad^t beä preuf^ifd^en ©taateg, bie gu ertoerben er bod; felbft ba§

DJieifte beigetragen ^atte.

3)ie Summe beö griebeng liegt barin, ba§ bie i^aiferin ben

^rieben bon SSreglau, ben fie burd^ i^re SSaffenerl^ebung l^atte ber*

niditen iüotlen, ioieberl^erfteEtc
;

fie räumte bie Sanbfduiften, loeld^e

bei ^^luöbrud; beg ^ricgeg gu ^^reufjen gehört l;atten; ber $Un\Q

50g bagegen feine 2:ru)}^H'n auy Sad;fen jurüd.
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<Bä^on einmal §atte ber i^riebe bon 33re§lau in golge eine§

2Baffengange§ f;ergefteHt Serben muffen, ^ci meitem getüaltiger

ciBer iüar ber Ie|te ©türm gelrefen. dM)t allein für feine ©iobe=

rung, fonbern für feine ©rifteng über^au^^t, h)enigften§ infofern fie

eine unabhängige 9JJad;t in fic^ fc^Io^, l^atte ^-riebrid^ !äm|)fen

muffen. 2:)a§ ift nun einmal ba§ ©efe^ ber 2öelt: ©ro^e llm=

geftaltungen , neue (Erwerbungen muffen burd; trieber^olte i'iämljfe

befeftigt unb beftätigt toerben. ^§ ift lual^r, ba^ ber griebe

feine ^territorial = 33eränberungen IjerbeifüFirte : aber eben barin,

bafj ba§ nid;t gefd^al) nod) gefd)el;en Jonnte, liegt ber (Sfiarafter be§

Krieges, burd^ tüeld)en er eine entfd;eibenbe ©|3Dd;e bilbet. ^n
bem 3"ftanbe, ben er begrünbete, Jyar ber ^eim ^u anberen

großen äßeltöeränberungen entf;alten.

2)ie Slffiang jhjifd^en gran!reid), 9iufelanb unb Defterreid^, burd^

lt>eld;e ber ^reu^ifdbe Staat mit feinem Untergänge bebroI}t tourbe,

tuar burd^ ben SBiberftanb, ben griebrid; leiftete, erfd;üttert, unb

alöbann burd; bie 9öed;fclfälle ber ©reigniffc aufgelöft tüorben. Sieben

Svu^Ianb unb Defterreic^ nai)m ber ^rcu^ifdbe ©taat eine ebenbürtige

9)iad}tfteHung ein, ein 33erl}ältnif5 , ba§ burd) bie (Sorgfalt, h)et(^e

ber ^önig feiner Sanbesbermaltung juJüanbte, gu fortbauernber

©eltung unb 3Bir!famfeit gebrad;t tüurbe. 5Da^ c§ babei fein un:

geftörteg S^erbleiben l;aben fottte, burfte man jebod^ nic^tt erwarten.

^aiferin Svatltjarina II., bie einft nid^t o^ne bie S3ei^ülfe

g=riebrid^§ nad; 3flu^lanb gekommen unb je^t Dl;ne @rbred;t auf

ben ruffifd^en 3:;^rDn gelangt iüar, mu^te, um fid; gu bel^au|3ten,

auf gro§e auglüärtige UnterneF)mungen im ©inne i^rer Sktion

33ebad^t ner;men. ^i^f^'^^^^i^i^^^'" ^^^^ ^iif^^i^^^^^f^ci^ß" ^fl*^ w"^

bermeibli^. 3)ie ©efd;ide bon S)eutfd^Ianb fnü|3ften fid; an bie

Si'aifertDal^f ^ofe|)^§, gu beren Genehmigung fid^ g^riebric^ ent=

fct)Ioffen ^atte: fie brandete freilid^ nod^ eine lange ^^it, um eine

reelle S3ebeutung ju getüinnen, l^at eine fold^e aber bann uneriuartet

enttüidelt. S)er g^rage über bie Erbfolge in 33atern ift fd^on bamal§

gebadet morben, fotüie ber 2lnti^at^ien, toeld^e bie ©bentualität einer

ä.^erbinbung ber fränfifd^en DJiarfgraffc^aften mit ^reu^en in Defter=

reid^ l^erborrief. Umfaffenbe (Sonflifte ftanben nad^ biefer ©eite l>in

beüor, loieino^l nic^t grabe ein neuer 5?amj)f auf 2^h^n unb ^ob.

3^ür bie ^^oliti! Defterreid^g toar e§ ma^gebenb, ba^ eg mit bem

§aufe Sourbon in bem 3]er^ältni^ ber g^reunbfd^aft, ba§ im Qa^re

1756 gefd^loffen iüorben toar, bie näd^ften ^a^rgel^nte l^inburd; i)er=

l^arrte.
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^n bcr 9^eil^e ber SBeltbegeben^citen nal^m tüie gutior bie QnU
gtüeiung, fo bei bem ^^rieben bie SSerftänbtgung über bie maritimen

^nteref[en jtcifdjen ©nglanb unb ^ranheid) ben erften ^ßla^ ein.

2lber toie lange fonnte fie bauern. Unmöglid^ fonnten fid^ bie bDur=

bonifd^ien Mää)U auf immer gefallen laffen , neben ©nglanb eine

untergeorbnete dloUe ju f^ielen. Söeltumfaffenbe Ääm|3fe barüber, bie

bann iüieber eine neue (S^^od;e ber allgemeinen ©efd)ic^te conftituirt

^aben, ioaren unbermeiblid^. ®§ ioäre Derfel^rt unb beinaf;e IäcEier=

Iidi, biefe il^rem SBefen nad) au^i bem fiebenjä(;rigen Kriege {?er=

leiten gu toollen. Slber ein 3^fß>"'"^"^*^"S ^^^ SSerantaffungen

mit bemfelben lä^t fid^ bod^ n\d}t in Slbrebe fteUen. 2)ie (Staats^

bertüaltung be§ Sorb S3ute, burc^ tt)eld;e fid^ g^riebrid^ gefränft unb

gefä^rbet füllte, l^atte o^ne beffen 3ut^un eine Seloegung ber Cp^D=

fition gur g^olge, bie, ba fie im 9JJutterIanbe nid^t burd^bringen

tonnte, eine um fo ftärtere S»te|3räfentation in ben (Solonien fanb unb

bie alten ^lenbenjen ber ßmanci^ation, tüeld;e burd; ben J^rieg bon

Ganaba jurüdgebalten toorben lüaren, jum Slulbrud) brad^ite. Unb

auf ber anbern ©eite lä^t fid} nid;t berfennen , ba^ bie 3:;rennung

ber ^oliti! £ubbig§ XV. Don ben national = franjöfifd>en Qntereffen

unb bie Unmöglid;feit, in ireldie bie frangofifd^e 3kgierung großen^

tt}eil§ auä) in 3^oIge biefe§ Krieges geriet^, i§re ginan.^en auf ge^

regeltem unb gefe^lid;em 2Sege mit i^ren ^ebürfniffen in ßinttang

gu bringen, 2(nla^ §u ben antimonard^if^en ©eftrebungen üon gran!=

reid^ gaben, bie burd) ben 2(nt^eil, iüeld^en bie granjofen an ben

.kämpfen ber (Solonien gegen Gnglanb natjmen, belebt, jur 9tebD=

lution gefiltert l;aben. 3)ie SlQiang bon 1756 felbft Fiat baju bei=

getragen.

2)er fiebenjä^rige 5lrieg bilbet in jeber 33cjie]^ung ein 9}icment

ber allgemeinen Seltentiuidelung, tüeld;e bie ^olgejeit be^errfd;t l^at.
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(9iüte 5u (Seite 317).

I. m^haä).

Frederic ä Podewils, le 6 novembre.

Nous veuons de battre totalement les Frangais et les cercles,

nous avons un grand uombre de prisonniers, plus de 50 canons,

des drapeaux et etendards. Le Cte de Revel, Lieutenant-General

est prisonnier, beaucoup de generaux et offieiers. L'enuemi

etait 50 m. hommes, nous 20 m. Le ciel a beni la juste cause.

II faut faire le tedeum avec du eanon et des decharges d'infan-

terie ä Berlin, Stettin, Magdebourg. II est nuit close. Demain

nous poursuivrons l'ennemi jusqu'a l'Unstrut. J'etais campe h,

Rossbach, et ils avaient voulu me tourner du cote de Weissen-

fels. Je les ai poursuivis jusqu'au premier defile. Mon frere

Henry est blesse le'geremeut, de meme que le Gl de Seydlitz.

Je crois le Gl Meiuecke mort. Si nous avons perdu 400 h.

morts ou blesses, c'est le bout du monde.

II. ficutljctt.

Frede rio a Eichel, le 6 de'cembre.

Nous yenons de gagner une bataille complete sur les

Autrichiens, nous leur avons pris 3 ou 4 regiments d'infanterie

prisonniers, grand nombre de canons et de drapeaux. Je ne

puis rien specifier, car je ne saurais detailler les choses ä cause

de la nuit. Nous n'avons perdu aucun general. Krocher est

blesse et prisonnier Dieu merci, tout va a merveille. Je marche

demain h, Eres, u, que j'espere reprendre entre ci et 8 jours.

Nous avons perdu morts et blesses 2,000 hommes ä peu pres.

iiUerei'fcöe §of6uc5brucfi;rct. (Stejj^art &nlü & 6o. in Sllteniurg.
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